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XI. 
Tie Folgen fteier Veweispriifung im Civilprozeffe. 

Von 

Herrn W. Endemann, 
Assessor bet dem Obergertcht.zu Fulda. 

In einem fruberen Aufsatze (No. IV dieses Bandes) wurde 
nachzuweisen versucht, dasi die gesetzlichen Beweisregeln in ihrer 
Richtung auf jmidische Wahrheit dem Zwecke der Gcrechtizteit 
ntcht entsprechen und dah nur die freie Prufung des Bewelses 
nach verstandlgem Ermeften dcr materlellen Wahrheit und dem 
Rechtsbedurfnih Genugc zu leisten vcrmass. W5re dies aber auch 
erkannt, so mnsi doch, bevor die Abschaffung der ersteren ar .mpfoh- 
len werden darf, ein Bild desjenigen Zust<»ndes entworfen werden, 
welcher den seltherlgrn zu crsehln bestlwmt ist; znmal wenn rs 
sich um cine so radikale Kur bandelt, wic die blanke Aufhebung 
allen und jcden Zwanges, dcu bishcr die Pofitlven Vorschrlften 
auf die richterllche Ueberzeugung ausubtcn. 

Selbst recht aufgeklarte Iuristcn scheinen mltunter von elnem 
unbefiegbaren Entsetzrn vor der Grstaltlosigkcit, welch^ dem Be- 
weiswesen broht, btfaNen zu wcrden, wcnn fie sick aNe Beivcis- 
regeln hinwegdenkeu. Ie tiefer man lndessen in die Sache eln- 
geht, desto mehr mussen sich solche unklarc Bcsorguiffe zerstreuell. 
Wenn man nun nicht allein in den Formcn und Schnorkeln ber Schnl- 
theorie Gestaltung und Ordnung zu finden gewillt ist, wirb man 
bald einsehen, dafi der lebendige Odem des naturllchen Verstandcs 
hinrelcht, um in das vermelntllch Wuste Ordnnng, unb was dort 
stets fehlte, organlsches Leben zu bringeu. 

Nrchiv f. d. eivil. Pr«is XI.I. Vd. 3. Heft. 19 
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Die Ginwenbungen gegen bie vollstanbig fteie Beweidptufung 
tteten fammtlich zu bet Nefutchtung zufammen, bah bic gtohte 
Unsichetheit hettfchen musse, wenn bet Weg zut Wahtheit nut 
uach bet Leitung fubjeklivet Uebetzeugung bed Nichteid angrtteteu 
wetben foll. In biefer Befutchtuug malt man sich FaUe aus, 
in benen, well tcine Fefseln binben, von ben Richtetn bie gtvhten 
Gteuel moglichetweise audgeubt wetben. Dem laht sich einfach 
nut entgegeuhaltcn, wad mit ben gesetzlichen Beweistegeln mog- 
lich gewefen ist. Ed ist eine ganz vetgedliche Muhe, sich im Vot- 
aud votstellen zu wollen, bis zu welchet auhetsten (stenze bie 
ftcie Uebetzeugung sich hinaudwagen batf. An sich hat bet clvil- 
techtliche Ncweid hiet ebensowenig ltgenb eine Konstquenz zu 
fcheuen, wie bet sttaftechtllche. Die Ptaxld bed letztetn kann zahl- 
lose Belspiele liefetn, wie sichet bic befonnene Elnsicht auch ubet 
im jutlstifchen Slnne fchwache, ja bebeutungdlose Momente zut 
Uebetzeugung fchteiten mag. Zweifellod ist ed, wotan sich Belege 
anfuhten liehen, noch ntcht bad Aeichetste, auf bie blofe Audfage 
eined Mitfchulbigen ober bed butch bad Vetbtechen Vetletzten hiu 
ben Beweid fut gefuhtt zu etachten. ') Dad haven iutistisch ge- 
bllbete Rlchtet fchon hausig gethan, ohne in lhtem Gewissen bat- 
ubet beuntuhigt zu few ; im Gcgentheil mit bem Bewutztsein, voll- 
stanbig techt gethau zu haben, unb mit bem guten Ttost, baH, 
wenn sie boch einmal ttotz bet tuhigen Uebetlegung fehlgingen, 
sie mit bet fteien Uebetzeugung noch nicht halb fo viel Untecht 
gefunben unb geubt haben, wie bied mit bet gefetzlichen Beweid- 
lehte geschehen ist. 

Dadselbe gilt fut ben Civiltichtet. Det zuvetlclssige Richtet 
witb zuvetlassig uttheilen. Volled Vetttauen auf bic Petsonlich- 
teit bebatf jebe Nechtdpfiege, sie mag eine Theotie befolgen, welche 
sie will. Man btaucht bahet nicht, gleichfam votbeugenb unb ben 
Richtet bei feinet jutistischen Ehte anfassenb, bie bange Gtwattung 
audzufptechen, bast bie tichtetliche Uebetzeugung gleichwohl immet 
eine wifsenfchaftliche bleiben wetbe. Soll bad heihen, bah 
man hoffen musse, ed wetbe bet Richtet nicht eine lelchtfettige 
Ansicht ohne bewuhte Gtunbe fassen, fo vetsteht sich bad von felbst. 

l) Vgl. dagegen Busch, Archlv f. civil. Pearls Bd. 39. S. 90. 
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Gbenso Dersteht ed sich Don felbst, bah berfelbe sich in bem Vtu- 
dium anberer Entfd)eibungen, ber Kafuistit unb ber instruirenben 
Anleitungen bet ©chnftsteller ober ber Rechte audbilben unb bcn- 
an, wo ed geeignet erschcint, eine ©tutze sinben tattn. Allein bad 
stub nur formaie Bildungemitlel fur bie stetd aud bem eigenen 
Innetn Dorzunehmende Verstandedmanipulation ; ahnlich, wie bie 
Logik ober Mathematit in Beifpielen bad richtige Denken lehrl. 
Die Wissenschaft ber freien Ueberzeugung ist ©tubium bed Lebend, 
wahrc Sachkenntnih, Don gefundem MenschenDerstanb getragen 
unb prattifch geubt. gur eine juristifche Wissenfchaftlichteit aber 
ist in ber Beweidbeurtheilung tein Platz. Ware biefe gemeint, 
wenn man jene (srwartung aussprlcht, fo ware ed fur bie Theorie 
ziemlich gleichDiel, ob sie beflehlt, Oder erwartet, bah z. B. 
nur auf zwei 3eugen hin ber Neweid fur erbracht grhalten lver- 
ben burfe. Die juristifche Wifsenschaftlichkeit hat Dielmehr an 
biefer ©telle nur bie eine unb bebeutenbe Aufgabe, aud bem vor- 
liegenben ©toff bie Thatfragc fur bad BeweidDerfahren mit juri- 
stifchem ©inn heraudzufchalen. 

Die Audlegung unb Anwenbung ber Nechtdfatze must in einem, 
wie in bem anbern gall gleichmahig Don ©tatten gehn, wenn 
eine zuDerlassige Iustiz fcin soil. In der Thatsrage aber Derkehrt 
sich bie gleichmahige Beurtheilung bed Verfchiebenartigen in Un- 
zuDerlassigkeit, inbem man juristlsche Vermuthungen unb giktionen 
Don allgemeinem Karatter an die ©telle der tonkreten Erkenntnih 
fetzt. Keine formaie BeweidDorfchrift gibt fur bie Ueberzeugung 
Don ber Wahrheit, gefchweige benn fur bie Wahrheit felbst eine 
Gewahr. Ed ist 3ufall, wenn mit der gorm, welche bad Refultat 
selbststanbig bebingt, bie Wahrheit znfammenfallt; und bleibt 3"- 
fall, wenn auch bie gorm so glucklich eiligerichtet ware, dah ber< 
selbe recht haufig eintrttt, Allein ed ist zweifellod, bah uat der gorm 
willen, well ihr nicht genugt werden konntc, manched gute Necht 
Derloren geht. Man mag auch nicht einwenben, bah bei ber un- 
geachtet aller ©ystcmatik immerhin behnbaren 3iatur ber Beweid- 
regeln bie praktische Anwenbung hinlanglich nachhelfen konnc. 
Selbst wenn auch einmal eine Gntfcheibung fo welt geht, bah fie 
z. B. trotzbem ber eine 3euge, ber ben Beweidfatz Dollftanbigft er- 
hartete, ald klassifch audbrucklich anerlannt wttrbe, bennoch bcm 



292 Vndemann: Die Folgen fteler NeweiSprufung lm Etvllprozeffe. 

Probutten ben Schiebdeib auferlegte, well bem Zeugen nicht ge- 
glaubt wurbe, fo bleibt boch noch mancher Fall liegen, in welchem 
ohne alle Uebergeugung entfchieben wurbe uub entschieben werben 
muhte. Nicht gu gebenlen ber Falle, wo geradegu gegen bie 
innere Uebergeugung gu urtheilen genothigt, ber Richter sich fagen 
must, hah er mit ben Beweidregeln gerabegu auf bie Unwahrheit 
lodgehe. Dad sinb bie nothwenbigen Folgen, wenn man bie An- 
nahme ber Wahrbeit an bestimmte auhere Merlmale lnupft, alled 
Uebrige bei Seite wirft unb guletzt Alled auf dad burch feine 
formelle Behanblung nothwenbig immer unsicherer werbenbe Spiel 
bed GideS feyt, bessen Ontwerthung viel grunblicher burch eine 
Reform feiner progessualischen Anwenbung, aid burch bie Gr- 
forbernisse ber Eidedbelehrung unb die Feierlichteiten ber Abnahme 
in fchwarg verhangenen Zimmern, vor brennenben Kergen vorge- 
beugt wirb. 

Die Beurtheilung bed Beweised ohne feste Regeln bagegen 
befeitigt einerseitd bie Audschlirhung ober bad Fehlgehen ber Ne- 
weidfuhrung urn blod formeller Mangel willen, erweitert alfo bie 
Moglichteit, fein Recht burchgusetzen; anbrerseitd gestattet sie in 
jebem Falle uber bie Form hinaud in ben Kern der Sache ein- 
zubringen, bewahrt also vor ber Tauschung bed materiellen Rechtd, 
welcher man burch bie gebotene Rucksicht auf bie rein auherlichen 
Momente in ber Beurtheilung audgefetzt ist. Volle Gewihheit ver- 
mag sie freilich ebenfowenig gu begrunben, wie irgenb eine menfch- 
liche Einrichtung. Ed genugt inbessen, batz sie ftbenfalld mehr 
leistet, aid bie Abmessung ber Wahrheit an bem MaMab ab- 
strakter Satze. Alled, wad von ber Organisation ber Wahrheitd- 
erforschung erwartet werben barf, ist bie ungehinderte Gelegenheit, 
burch bie einfachste unb rascheste Prufung ber tontreten Um- 
stanbe bad Zirl verstanbiger Uebergeugung gu erreichcn. 

Ist bad Pringip ber frelen Beweidprufung bad richtige unb 
gilt ed felne Wlrkungen unb seine Audfuhrbarkelt gu wurbigen. 
so fallt ber Bllck von selbst auf bad romifche Necht b. h. auf bad 
romlfche Recht ber guten Zeit, frei von ben oft wiberfpruchdvollen 
Verbesserungen ber spatern Kaiser unb frei von ber Verbilbung 
ber mittelalterlichen Dottrin. Dad beutsche Recht laht sich kaum 
in eingelnen wenigen Puntten aid Vorbild benutzen. Mag man 
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auch ben altesten Znstanb, in welckem mit einer an bas Fatalistiscke?) 
grenzenben Bestimmtbeit bie Voraussehttngen vorgezei*ret waren, 
von benen namentlich mittelst bes Gibes nnb ber Eibesbelfmtss, 
sowie ber Orbalien bie Fcststellunss bes Tbatsa*li*en abbing, ein 
eiqentlickes Beweisverfabren nennen3), ober nicht; Berubrunqs- 
punktc fur basjcniae Verfabren, welches anf lossis*em Weqe bie 
Ermittlunq der Wahrbeit verfolqt, finben sick erst in ber spatern 
Entwicklnnq. Man maq ferner zugeben, bah biese Gntwicklttng, 
ware sie konsequent in ber Heranbilbung ber Beweismittellehre 
fortqef*ritten, ein vielfa* ei^entbumlickes unb verstanbi^es natio- 
nales Vewolsrecht sses*affen baben wurbe. EInmal unterbrochen 4), 
wie es bur* bas Elnbrinqen ber fremben Re*te ssefckab, nnb bis 
auf sebr aeringfuqisse Rcste uberwaltiqt, latzt sick bort fur ba5 
beutiqe Veburfnist nicht wi?ber anknuvfen. Die Herrfckatt ber auf 
Perst.inbestbatiaksit unb loqiscke Gewistheit sick qrunbenben Neber- 
zeuquna kann si* jetzt nur no* auf bas romiscke Re*t stutzen; 
fie stuht si* barauf feit Iabrbunberten, inbem sie fur bie Wahr- 
^eitserkfuntnih feste Reqeln aufsteUt; sie wirb si* inbessen no* 
befser barauf stuhen, wenn sie von ber lonkret prufenben freien 
Ginsicht ausqebt. Gs kann sich nur barum banbeln, mit Beseiti- 
qunq ber bistorif*en Nuswuckse unb Misiverstanbnifse bie unver- 
falfchlen Prinzipien bessrlben wieber in Vorberqrnnb treten nt lassen. 
Macht man sick bilse Nar, so ;eigt si* an* bier wieber, bah bie 
romiflbe Nechtsbilbunss nicht nur ans bistoris*en Grunben einmal 
bas Muster ist, sonbern an*, bah fie aus innern Grunben, Weil 
sie ricbtiq verstanben unb attssepaht felbst bem mobernen Re*ts- 
beburfnisi vollkommen genusten kann, znm Vorbilb bimen barf. 

Das l'ewabrt sick sofort, wenn man bie Glieberunq bes Pro- 
zesses fm Ganzen betracktet. Ieber Prozefi fpaltet si*, wenn man 
bie bent Richter gestellte Aufqabe betra*tet in bie zwei Theile 
ber Reckts- unb Tbatlraqe. Es wurbe berelts angebeutet, bah 
bribe eine wesentlich verschiebene Auffassung erforbern. Die Er- 
kenntnih ber Thatfa*en muh sich, will fie anbers zur Wahrhelt 

2) Wie eS Nohbirt. lanon. Recht, mehrfach nennt z. B. S. 596. 
3) Walter, deutsche Rechlsgeschichte. 2. Aufi. Vd. 2. z. 656. 
4) Vgl. daruber Planck in seiner Schrift ,dte Lehre vom BeweiSurthell." 
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vorbrlngen, mlt Elfer unb Lebengerfahrung bem tonkreten Fall an- 

fchliesten, ben wahren Bestanb ber Thatfachen ohne austeren For- 
maligmug nach ihrem inneren Zufammenhang ermitteln. Die 

Rechtfrage b. h. bie Anwenbung beg gegebenen Rechtg bagegen 
erheifcht, bag, fo ficher wie bag Gefetz felbst besteht, eben fo sicker 
auch bessen Konfequenzen gezogen werben. Hier berrfcht bie juri- 
stifche Schilrfe, bort bie menfchliche Ginstcht. Nei fo entgegenge- 
fetzten Anforberungen must ber Prozehgang bie Moglichkeit ge- 
wahren, beiben gerecht zu werben. Dag geschah burch bie Gin- 

richtung beg ordo judielorum. 
Wenn auch bei ber Trennung beg Verfahreng in jure unb 

m judicio nicht rein bie Rechtgfrage bem erstern, bie Thatfrage 
bem letzteren zufiel, fo ist boch fo vie! klar, bag bie Grledt- 

gung ber Thatfrage b. h. bag Beweigverfabren bie Hauptanfgabe 
beg judsx barstellte. Ohne Streit fiber die Thatfachen, ober bci 

Orlebigung begfelben burch eineg ber in jury gegebenen Institute, 
wie ber oons65»w ober beg jusjurnndum, kam eg uberhaupt nicht 
M ber Anorbnung einer Verhanblung in judicio. Mogen mannig- 
faltige Grunbe, zumal politischer Art, bei diefer Mntheilung bes 
Gerichtgwefeng mitgewirkt baben 5), fo erfcheiut eg lmmerbin mebr, 
benn blotzer Zufall, bay bie Thatfrage nicht bem Magistral, son- 
dern ben aug bem Votte gewahlten Richtern zugetbeilt war. So 
wenlg auck bie Magistrate bamalg bem Leben entfremdet gewefen 
fein mogen, bem stch bag Recht felbst in organifcher Gntwicklung 
anfchmiegte, fo war eg boch passenber, bie Veultbeiluna deg That- 
fachllchen ber rein nlenfchlichen Ginsickt der WdilN8, alg dem 
jurlstifchen Stanbpunkt ber Magistrate anzuvertrauen. Gg lag 
barin gleichfam bie G lrantie, bah b?r allein verstandiqe Mafistab 
ber Tbatfachenbeurtheilung , bie vernunftige Neherzeugung eineg 

inteMgenten Menfchen, nicht verloren gehen konnte. Den judiosg, 
ble nichtg weniger alg Iurlften waren, liesten fich fchleckterbingg 
jurlstifche Beweigregeln nicht ertheilen. 

Wie gut sich babe! elne bereitg in hoher Gntwicklung be-- 

griffene Rechtgpfiege unb eine feln durckgebllbete Rechtgwissenfchaft 
befanb, geht baraug hervor, bast, alg bie Rechtgfprechung aug 

5) Woruber Puchta, Inft. Bd. 2. §. l50. 
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politischen Ursachen in ber Hanb ber laisrrlichen Beamten lonzen- 
trirt wurbs, qerabe bie freie Prufung ber Thatsachen sich unsse- 
sckmalrrt erbielt.6) Die rbmische Re*tdansicht, bie sich auf biefe 
Dinqe acwifi verstanb, bat benn bo* nicht glauben konnen, bah 
ber Manael jur!stis*er Beweldresseln ,,ber fchwankenlosen Willkubr 
bed subjektiven Grmessens" bad Recht preidqebe. ANein bem bid- 
bcria?n Veweidrecht brohte allerbinssd aud ber Vereiniqunq ber 

richterli*cn Funktionen in ber eineu Hanb bed Beamten eine Ge- 

fabr, bie sich in ber Folqe zeiflte. Weil bei bem judex bie Tbat« 

fraqe, bie ibn bauptsachlich beschaftisste, nicht von manchen recbt- 
lichen Erwaaunqen ssetrennt war, vielmebr bemfelben, wad bort 
ni*t znm Na*tbeil ber Thatsachenprufung audschlagen konnte, 
ail* vielerlei rechtlicke Schlusifolgerung zuqemuthet wurbe, fanb 
wan ed auck nicht fur notbiq, in bem nachbiokletianif*en Prozeh 
ber RedMraqe eine ssetrennte Stellung a, zuweifen. Die Grorte- 

runq der Rechtdpunkte unb der Thatsad^en lief nebeneinander. ^ 
Daraud ergab sich, bah lei*t bie freie Prufunq ber Wahrheit 
bur* bie <uristis*e Bellrtbeilunq bed Rechtlichen beeintrachtiqt wer- 
ben muftte. Ie kunstli*er bic Rechtdsatze allmabliss wurben, ft 
mehr babllrd' ber juristis* qebilbete Veamte sick unwillkubrlich ber 
unmittelbaren mens*U*en Al^ffassunq entfrembete unb Alled, auch 
bie Beweldfraqe, mit juristischen Auqen betrachtete, besto naber 

laq ed, auch fur bie letztere Reditdreqeln aufzustellen. Darlll sckien 
ber Gesehqebunq zuqleich eine Sickerheit wiber bie auch in bem 
Rickterstanb einreisienbe Korruption zu liegen, welcke bad fteie 
Crmessen besonberd bedenNi* machte. Nnter solchen Umstanben 
ist ed sehr erklarlick, baft bie spatere Gesetzgebung, Verorbnungen 
aufweist, bie au* in bad Beweidwesen befeblenb eingreifen, wie 

z. B. bie Konstitution bed Konstantin fiber bad Verbot bed einen 

Zeugnissed"), bed Valend uber bad Zeugnitz in eissener Sache9) 
unb befonberd manche Krlasse Iustiniand, welche im vollen Gegen- 

6) Puchta a. a. O. z. 183. §. 185. 
7) Puchta. a. a. O. S. 271. Planck, a. a. O. S. 209. 
8) L. 9. Cod. de test. 4, 20. 
9) L. 10 eod. 
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fatz zu ber von Zimmern") mit Recht geprirsenen Anweisung 
beg bekannten habrianischcn Ncskrlpts") stchen. 

Dcr romanische Prozeh beg Mittelalterg , ber wie bic gc^ 
sammte Rcchtgwissenschaft vorzuggwclfc an bag spatere romische 
Recht anknupfte, sctzte vollenbg bic Red)tg unb Thatfragc burch 
gleichartige Behimdlung in bie innigste Verbinbung. ^) Wenn 
auch bic Bcweigerorterung ben Vcrhandlungen ber Parteien in ben 
Klage unb beren Beantwortung nachfolgten, also zcnllch gctrennt 
waren, cine Litigcontestation angcnonmlca nnb spater wenigsteng 
burch ein prozehleltenbeg Dckrct, bag einen Termin anfttztc, bag 
Bcweigvcrfahren croffnct wurbc^), so fehlte eg boch vollstanbig 
an einem Interlolut, welchcg bic Thatfrage roll bcr Nrchtsfrage 
heraushob. Wie man am augflhrlichsten von Durantig erfahrt, 
lief ganz analog, wie vorher in Positioncn und Rcsponsionen bic 
Pchauptllngen verhanbelt worbell waren, bag Bcweigverfahren in 
Artiteln unb Interrogatorien welter. Die lurlstische, big aufg 
Aeuherste formelle Anorbnung beg Prozefigangg erstreckte sich auch uber 
ben ganzen Absdinitt beg Beweiseg. Der formellcn Glieberung, 
ber Schriftlichkeit unb bem gchcimen Verfahren in ber Nufnahme 
beg Zeugenbcweiseg entsprcchcnb war auch bie Beurtheilunq beg 
Vewcigergebniffeg cine strcngc lnristische. Nach bicser Welse, welchc 
bie bcr nachfolgenbcn Prozcssualisten big in bie nruere Zeit blieb, 
sollte eg auch im Beweise Nichts mehr geben, wag nicht nach 
Rcchtsregcln zu unterscheiben ware. Die Thatfragc horte alg solche 
zn cxistiren auf; eg cxistirtc nur bic Nechtgfragc, zu ber gcwalt- 
sam auch bag Material beg Thatsachlichen formulirt wnrbe. 

Diesem V.rhaltnih gegenuder erschien eg nnzweifelh aft alg ein 
Fortschritt, batz bcr sl-chsischc Prozeh auf beutschcr Enlwicklung 
fuhcnd, sogar siegrcich wiber ben ber romanischcn Prozesjlehre von 
der Vcrbinbung ber rechtlichcn unb thatsachlichen Grorterungen 
nachfolgenbcr Kammergcrichtgprozesi, bag Beweiginterlokut aufrecht 
erhiclt. ") Damit war wenigsteng ein auhercg Mcrkmal fur bie 

10) Rom. RechtSgeschlchte. Bd. 3. S. 404. 
11) In l.. 3. I)iF. «1e t<;zt. 22. 5. 
12) Nosihlrt, Doamengeschlchte des Eivllrechts. §.22. 
13) Noichlrt, kanan. Recht. S. 138. 
l4) Plank a. a.. O. S. l84ff. 
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Scheldung der Rcchts und Thatfragc aufgerichtet unb solcherge- 
stalt Gelegenheit gebotcn, die lehtere wieder in lhr gebuhrendes 
Necht elnzusetzen. Allein dazu kam es nlcht. Statt dasi fich 
baran das Prlnzip dcr frelen Bewelsprnfung, welches bem Ent- 
wtslullgsgangc des deutschen Rechts entsprochen hatte, hattc an- 
schllehen sollen, und llmsomcln , als die artikulirte Fassung der 
Behanptungen gerade in groher Scharfe das rein Thatsachllche 
hervorhob, lllcb das Bcwelsrecht dcm Ginstuh bes fremden Rechts 
nnd zwar in seiner durch die Dottrin gewonnenen Gestalt unter ' 
than. Das schrlftllche Bewelsverfahrcn wurde fortwahrenb lebig- 
lich nach Rechtsreqeln benrtheilt. 

Das Interlokut erlangte die inneve Bedeutung, die ihm ba- 
durch entzogen wurbe, erst neuerdings thrilweise wieder, lnbem 
bem Beweisverfahren durch Munblichkelt, oder welligstens durch 
die Gegenwart der Parteien u. dgl. Einilzcs von seiner naturllchen 
Beschaffenhelt znruckgegeben wurbe. Selne voNe Bedeutung hat 
es aber dann wieder, wenn es dell Gessensatz dcr Thatfrage zur 
Rechtsfrage geradezu kennzeichnet. Die rvmische freic Neweispru- 
fung wurbe viellelcht ill dcr Zeit llach Dlokletian kraftig jebe ge- 
setzllche Regulirung abqestotzen haben, wenn nlcht Rechts- unb 
Thatfrage zu schr im Prozch vor eluem Beamten vermlscht wor- 
ben waren. Daran, dah, wie unter dew orclo ^niitwrllw, fogar 
verschledenen Perfonen die Beurthellung der verschlebenen Fragen 
unterbreltet werde, konn Nichts ^eleqen seln, wclln nur derselbe 
Rlchter, dem fie beide vorgelegt werden, jede nach ihrer Art zu 
behtmbeln weift. Nnb daraul hinzuwelsen, lst der wesentliche Zweck 
des Interlokuts , wcnn es, nachbcm die rechtlichc Scltc der strei^ 
tigen Sache erwogen worden ist, glctchsam verkundlgt, dah nun 
der Thatsachenstrelt beglllnc, in welchem die rein menfchllche Gln- 
sicht an die SteNe her jurlstischen Kcnntnlst trltt. 

Welt entfernt elnem Ineinanderschleben ber Rechts - und That- 
fragc, dcr rechtllchen Deduktloncn, sowie Behauptllngen der Par- 
teten ulld der Bewelserorteruugen das Wort zu reden, musi man, 
wenn auch vorlaufige Angabe der Bewelsmlttel als Vorbereltung 
und mogliche Abkurzung nicht verwerflich erschelnt, bei der innern 
Verschiedenhelt bes rlchterlichen Standpunttes zu belden von der 
mogllchften Trennung beiber, was das elgentllche Verfahren be- 
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trifft, audgehen. Schwerlich wird ft* an* umgekehrt eine Form 
sinben lassen, vermoqe beren bie Ne*tsfrage ber Grvrterunq ber 
Thatfachen, letztere aid wesentliche Grunblage gebacht, anknupfen 
liehe. Darin sinb ft* bie strafrechtliche Beurtbeilnng , wo bled 
ber Fall ist, unb bie civilrecktliche wenigstend no* zu ungleich. 

An ben vorhanbenen Prozeh schlieht si* bie freie Beweidpru- 
fung jebenfaNd burch bie Ertbeilung bed Beweidinterlokutd am 

besten an. Diesed enthalt, Gntscheibungdgrunbe vorausgefetzt , bie 
rechtliche Neurtbeiltlng ber Sache fur bie Gventualitat ber Tbat- 

fachenfeststellung : Wedbalb benn an* bie Aufbebung ber Appel- 
labilitat, bie sich nur barum empfahl, well nach bem alten Pro- 

zehwefen jebe Abkurznng urn jeben Preid willkomnlen war, fobalb 
man erkennen muh, bah weniqstend manche Falle mit ber Gnt- 

f*eibung ber Ncchtdfrage ihre Grlebigung finben wurbcn, bie nutz- 
lod burch bie InappeNabilitat in ein Beweisverfahren gezogen 
werben, ald ein zweifelhafter Gewinn erscheint. 

Aldbann erhalt ber Abf*nitt bed Verfahrend vor bem Inter- 
lokut bie Bebeuwng bed romischen Prozehftabiumd in jure, ber 

Abfchnitt nach demfelben bie Nebeutung bed Iubiziumd. Unb 
bad will mebr beihen, ald blose Liebbaberei an romif*en Insti- 
tutionen, Weil nllr fo ben einmal vorhanbenen Instituten z. B. bed 

Gestanbnissed, bed Gibed u. bql. ibr wahred Wefen unb ihre wahre 
Wirkfamkeit beigelegt unb in ber That vergeblich eine bessere Orb- 

nung ber Dinge gefuckt werben kann. 
Dad Interlokut wurbe mitbin bie Basid ber Beweidverhanb- 

lungen bilben, bie ft* liberal! ba, wo ein Interlokut besteht, ald 

munbliche unb frei zu prufenbe, an* an fchriftliche Norverhanb- 
lungen bed Processed gerabe burch biefe Brucke anschliefien konnen. 
Wir baben babei no* einen Blick auf bie Natur bed Interlokutd 
Oder vielmehr bed Beweidsatzed zu richten. Wenn gleich ber Aud- 

gangdpunkt bed Beweisverfahrend , fo ist ed boch keinedwegd er- 

forberlich, bah ber Beweidfah mit ber haufig ublichen ober gesetz- 
lich gebotenen Bestimmtheit auf fpezlelle Thatfachen gerichtet unb 
vorbotsnus verfolgt werbe, wie bied heute gefchieht. Diefe Spe- 
zialitat ber Beweidformulirung ift eine Erinnerung an bie alten 
Artilel. Wo bur* bie pofitlonenwelfen Behauptungen bad That- 
fachliche bereitd auf'S Aeuherfte zergllebert war, konnte das friihere 
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Interlofut allgemein ben Velvets aller gelengneten Punfte aufer- 
legen. Wo nicht mehr in bieser Weise verhanbelt wirb, lebrt bie 
Theorie, must ber Richter bie zu beweisenben Thatsachen ausbruck- 
lich bezeichnen. l5) Dies ist ganz ricktig fur eine vollenbet funst- 
liche Beweisfuhrnng ; wo Alles nach gesetzlicken Merfmalen er- 
fannt unb abgewogen witb, ist es etforberlich, bast attch bie in 
Betracht fommenben Tbatsachen in starrer Bestimmtheit feststehen. 
Daraus wurde bann folgen, bast cben bem Beweisfuhrer Nichts, 
als bie strifte gesehliche Newahrheituttg bes einmal aufgestellten 
Thema's helfett fann; mit anbern Wotten: fur ben fog. aequi- 
pollenten Beweis ware fein Platz ubrig. 

Wohin abet ein solch' wbrtliches Festhalten am Beweissatze 
ausarten wutbe, weisi jeber Praftifer zttr Genuge. Solange in- 
bessen basselbe im Prlnzip anerfannt wirb, bebarf es, well bamit 
unmoglich anszufommetl ist, eines besonbern Aushulfsmittels ; unb 
bieses bat sich ber Gerichtsgebrauch aus richtlgem Instlnft in bem 
Beweis per ayqmzwilens geschaffen. ^) Der Gebrauch besselben 
hat sich, wo man bem materiellen Recht nachstrcbt, immer mehr 
ausgebehnt. Abweichnngen von bcm Beweissah stub gar feine 
Seltenbeiten mebr. ^ ) Det verstanbige Nichtcr wirb in ber That 
feine Bettthigung barin zu fillben vermogen, bast ber Beweisfuhrer, 
Weil er ben Beweissatz nicht bargethan, abgewiesen werbe, wah- 
renb bas Beweisvetfabren ein anberes zur Begrunbllng feines 
Rechtes vollfommen hinreickenbes Grqebnist geliefert hat. Der 
Verhanblungsmaxime entfpricbt bies freiich nicht; unb um ihr 
einigermaften getreu zu bleibcu, nimmt bie Praris selbst ba, wo 
ste fo weit geht, wie in Kms'essen, an, baft bie austerste Grenze 
bis bahin reiche, bast burch bett aequipoNenten Bcweis feine eigent- 
liche ,,Aenberung bes Parteivorbrlngens" nntergeschoben werben 
burfe. l») Mit biesem ohnehin an sick sebr behnbaren Wabrzeichen 

15) Schmld, Handbuch deS ssivilprozeffeS. Bd. 2. S. 169. Vayer. Vor- 
trage uber den Ctvilprozeh. S. 432. 

16) Vgl. GenSler im Archlv f. civ. PrariS. Bb. l. S. 38l. 
17) Das latzt sich namentllch auS Entschetdungen in Seuffert'S Archiv 

auS ben verschiebensten GerlchtShofen belegen. Z. B. Bb. 11. S. 294. 295. 
18) Vgl. Strippelman'S bemerlenSwerthe Entschelbungen bes O.-Appell- 

Gerichts zu Kassel. Bb. 6. S. 68. 
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wirb jeboch weber bem materiellen Ne*t, no* auch bem Grunb- 
fatz ber Verhanblunstsmaxime re*t gcniiqt. Das, was man qe- 
winnen mochte, laft si* nur baburck gewinnen, bah man ben 
Beweis uberbaupt anbers auffaht. Die zunehmenbe Neignnq fur 
den aequipollenten Newels entsprinsst ganz berfelben Anffassung, 
welche die Praxis bransst, an* immer mehr von ben gesetzlichcn 
Erforbernissen unb Glaubwurbigkeitsgrunben ber Beweismittel nach- 
zulassen. 

In elncm munblichen nnb nur na* logischen Grunben zu 
prufenben Beweisverfahren wurbe, wenn no* bas Intcrlokut seine 
jpezlelle Fassunii ber Thatsachen bewahrte, na* Ginfuhrunq bes 
qleichssuten Bewetses, nur die Nucksicht entscheiben konnen, ob nach 
bem errei*ten Prozehstabium no* ble Grlebissung ber Sa*e nnter 
bem von bem ̂nterlofut vers*!ebencn thatsachlichen Vesicktspunlt 
mogli* fei. Und bies wurce, wo bis Parteien bandelnb ^ugeqen 
sinb unb sich no* barnber ertlaren tonnen, nicht felten ber Fall 
finb. Von selbst ober gessen aNe Hinbernisse wurbe eine Re*ts- 
fprechnnq, welche in ber Prnfnng bes Beweisergebnifses ber voll- 
sten Freiheit geniesit, auch ben Bewelsfatz frei auslegen unb be- 
nntzen mussen. ") 

Allelu geht man fo weit, so hinbert Nickts, no* einen Schritt 
weiter zu thun. Anstatt ben speziell normirten Beweissatz als bas 
Maximum bessen, was bewiesen wcrben muh, hinzustellen, womit 
man allenfalls bie Ausweichung nach ber einen Seite zu recht- 
fertissen gebenkt, sollte uberhanpt von ber ausbruckli*en Be;el*- 
nung ber Thatsachen im Einzelnen abqesehen werben burfen. Seine 
Hauptbebeutnng hat bas Interlokut in bem Ansspruch fiber bie 
Ne*tssrage; unb barin must es fur bie Parteien, wie fur ben 
Richter unmittelbar binbenb fein. Ist ber re*tliche Gesi*tspunkt, 
als Isx fur ben konkreten Fall, gefunben, fo ist nicht zu erkennen, 
warum an si* bie Parteien in ber Erbringnnss ber thatsa*lichen 
Voraussehunqen , die ja erst im nun eroffnet werbenben Bewcis- 
verfahren erortert werden, irg^nb befchrankt fein follen. Die ste- 
nauere Angabe ber Richtung, nach welcher fich jene zu verbreiten 
hat, kann von Seiten bes Richters, inbem er bie Parteien befon- 

19) Wie z. V. in Bd. 28 <le prod. 32, 3. 
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betd batauf aufmetkfam gu machen gedenlt, nut aid eine Votsicht 
etschewen, bie sich nach bem getabe votliegenben Bebutfnift be- 
stimmt. Warum sich bagegen bet Richtet, bet an bie von ihm 
ettheilte Entfcheibung bet Rechtdftage gwat gebunben ist, schon im 
Votaud auch bie Hande binben sollte, inbem et eine spegielle 
thatsachliche Begtunbung aid bie alletn betechtigte aufstellt, wie 
z. B. butch bie Auflegung bed Beweijed ubet eine besonbete Gt- 
wetbdatt bed Gigenthumd bei bet Vinbikation geschieht, bafut laft 
sich kaum eln Gtunb anfuhtet,. Vetwittung unb Ktantuug bet 
Patteientechte ist in eincm einheitlichen , dutch bie Gtunbsatze bet 
schtiftlichen Vetpanblungdmaxtme nicht etngeengten Vetfahten nicht 
gu futchten. ©chon bte Abfassung bed Beweidsatzed witb bahet, 
wie alled bie Thatfrage Betteffenbe, lebiglich gut ©ache vetstan- 
bigcn Etmessend, wobet sich bie moglichst nachgiebige Fotm im 
Intetesse bet wahten Getechtigteit unb bet Patteien, bamit fie 
nicht am Enbe mit bent Resultat bed Beweised in einen anbetn 
Ptogch oetwiesen wetben, empfiehlt. Geschieht bied, so bebatf ed 
bed Nothbehelfd, bet in bet Gestattung aequipollentet Beweldfuh- 
tung enthalten ist, gar nicht meht, ba bad Vetfahten von selbst 
bie moglichst audgebehnte Betucksichttgung allet fut dad stteitige 
Rechtdvethaltnih etheblichen Thatsachen mit sich bringt. 

Wad ubet bie ©tellung bed Beweidsatzed unb bed Intetlokut 
gesagt wutbe, ttifft, wie bem ©achkunbigen nicht entgangen sein 
witb, mit bem Wesen bet Fotmel im tomischen Ptozetz vollstan- 
big ubetein. Dad ptaktische Bebutfnih scheint auch hiet gu jenen 
Rechtsinstituten gutuckgukehten. Dad Hauptsachlichste unb ben 
Index Binbenbe in bet Fotmel wat bad batin enthaltene Uttheil 
ubet die Nechtdftage. Dad Thalsachliche bebutfte, wiewohl bie 
gauge Gtottetung besselben bem Iubicium gebuhtte, hochstend bet 
kutgen Anbeutung, wclche bie nut bei aotionos incertas ubethaupt 
ubliche dswonstlatil), odet bie praegeriptionos enthielten. 2^ Eine 
spegielle Hetvothebung bet Beweidthatsachen etschien webet bei bem 
Uebetaang bed ©tteited in Micium, noch wahtenb bed letztetn 
nothwendig. Wat abet bied nicht einmal etfotbetlich, aid bie 
Beweisvcvhandlmlg von bem den Ncchtssah findenben Magisttat 

20) Keller, rom. Elvilprozeh. 8-39, 40,42. Puchta,Inft. Bd.2. §. l64. 
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in anbere Hanbe uberging, so war ed, solange ber freie Stanb- 
punkt bed Beweidverfahrend anfrecht erhalten wurbe, noch weniger 
erforberlich, batz fpater ber eine Richter bed ganzen Prozehvcrlaufd 
sich felbst eine Instrnttion nnb Feffcl burch spezielle Bewcidsatze 
anlegte. Ganz basselde wurbe auch hente wieber gelten, wenn 
eine munbliche Beweisveryanblung ben Civilrichter anfforberte, ber 
realen Wahrheit nad) innern Uederzeugungdgrunben nachzugehen. 
Nothwenbig ist ber strikte adgeschlofsene Beweidfatz, anf bestimmte 
Thatsachen, set es ill ber Form ber Hinweisnng anf Artikel, sei 
ed in besonberem Audbrnd ber Beweidauflagc, erst geworben unb 
geblieben, ald burch die spatere Prozehgrunbsatze Partetenrechte an 
ber juribischen Wahrheit konstituirt nnb wieberum ber Antheil an 
ber Wahrheitdfeststellnng ben Streittheilen in sukzessiven Schrift- 
satzen gleichsam portiondweise zngetheilt wnrbe. 

An bad Bcweisinterlokut schiieht sich bad eigentliche Beweld- 
verfahrell. Fur ben Zweck bieser Darstellung, welche sich vor- 
nehmlich mtt bem materiellen Beweidrecht, mit bem Werth unb 
ber Beurtheilung bed Beweiseo deschaftigt, genugt ed barauf hin- 
zubeuten, bah bie munblichc Verhanblung ber Beweidaufnahme 
voraudgesetzt wlrb. Wie bic Beweidantretung zu bewirken sei u. 
bgl., wad sich urn so leichter gestaltet, jc einfacher bad Beweid- 
recht ist, liegt auherhald ber Aufgabe. 

Wir werben zunad)st zu prufen haben, wad and ben allge- 
meinen Gintheilungen bed Beweised, wie sie bie herrschenbe Lehre 
aufstellt, unter bem Ginftust ber Befreinng von gesetzlichen Regeln 
werben wirb. Dad Resnltat ist, bast man ihrer sammtlich nicht 
debars. 

Man unterscheibet zunachft vollstanbigen unb unv o li- 
st a n b i g e n Bcweid, ein Audbruck, ben bie neueren Prozehschrift- 
sieller aUem Anscheine nach bem ber piobatio z'lena unb semi 
»1ena vorziehen. ") Die arithmetische Zerlegung ber Wahrheitd- 
mittel scheillt beml doch leinen Anklang mehr zu sinben. Nichtd 
bezeichnet eigenthumlicher ben Stanbpunkt ber Beweidlehre nach 
gesetzlichen Merkmalen, ald bie von ben kanonischen Prozessualisten 

21) E. Llnde, Schmtd, Martin u. a. wahrend Heffter nur Gewifihelt 
und Wahrscheinltchleit unterscheldet. 
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erfunbene, nautentlich von Tankreb unb Durantid audgebilbete 
Theilung und folglich auch toieber Zufammenlegung bed Wahr- 
heltdergebnissed aud getoissen Betoeidmitteln. Der halbe Beweld, 
veranlccht, aber nicht barauf befchrantt ^)^ dttrch bie Lehre, baft 
nur ztoei Zeugen toollen, mithin einen halben Betoeid erbringe, 
bilbet ben Eckstein ber kunstlichen Betoeldtheorie. Der Beweidelb 
ald guppietoriutn tourbe eigend baztt bestitnmt, bie anbere Halfte 
baran zu fetzen. 

Von biefer Vorstellungdtoeife hat bad romifche Recht niemald 
einen Vegriff gehabt. Die logische Auffassung bed Betoeidztoecked 
unb Beweisergebnissed muh biefen rein auherlichen unb toillkuhr- 
lichen Unterfchieb geradezu vertoerfen. Da ed nur eine einzige 
Wahrhett unb eine einzige Ueberzeugung von ber Wahrheit gibt, 
fo kann von ber Begrunbung einer halben Ueberzeugung nicht bie 
Rebe fein; ebenfowenig von einer unvollstanbigen. Enttoeber ist 
bewiefen, b. h< ber Nlchtcr vollkommen uberzeugt; ober ber Richter 
ist nicht uberzeugt, unb bann ist nod) nichtd bewiefen. Auf einen 
bereitd bargethanen Grab von Wahrfcheinlichkelt kommt ba, too 
ed sich um ben Betoeid, alfo bie gauze einheitliche Ueberzeugung 
hanbclt, Nichtd an. Die hochste Wahrfcheinlichkeit ist noch kein 
Betoeid, fobalb noch eine Linle breit bid zur Ueberzeugung fehlt. 
Wirb aber bie Ueberzeugunq burch eitle Combination mehrere 
Beweidmittel, alfo namentlich burch bie schltehliche Anwenbung bed 
Gibed gewonnen, so lst ed fur bie freie Betoeldprufung fehr gleich- 
gultig, toelchen Antheil baran bad einzelne Beweidmittel gehabt 
hat, wenn nur bad Ergebnitz im Ganzen vorhanben ist. Der Gib 
mag bad Fehlenbe toirtlich ergdnzen, ober ein Bebenken zerstreuen, 
ober allererst unb alleln ber Ueberzeugung zttr Grunblage bienen; 
in keinem Falle bebarf ed bed Abmessend, toieviel bie anbern 
Betoeldmittcl fchon getoogen haben, wenn ber Gib felbst eln toah- 
red, von bem Nlchter frei zu hanbhabenbed Beweidmittel toirb, 
tote er ed bem romifchen judex auch war. Erst ald auch ber 
Elb zu feinem flrosien Schaben etn von bestimmten juristlfchen 

22) Ieder der alteren Schuftsteller fuhrt die Falle deS halben BewetseS 
bald uberetnstlmmend, bald abwetgend von den Vorgangern auf, z. B. Du- 
rantls, Alclatl, Mascard u. a. 



304 Gndemann: Die Folgen freier Veweisprufung im Civtlprezesse. 

Votaussehungen abhangiges Institut toutbe, bebutfte et bet Stutze 
in bem Vegtiff einet semiplena probatio. 

Bebatf es abet fut ben nach fteiem Gtmessen ^) aufzulegen- 
ben Notheib biescs Negtiffs nicht meht, so wltb et vollstanblg 
nutzlos. Die alteten Prozessualisten "1, bie auch toohl noch fibet 
bie probatio pls,,a eine pieniZgima obet ovl<lont!88lwa setzten, 
nehmen ztoat an, bah in ben Fallen bet «,,mmaria oognitio nicht 
nut bie Betoctsfuhnmg von vielcn Fotmlichkeiten beftelt sei, son- 
betn auch, bast hiet ubethaupt blos nemipl^la probatio vetlangt 
wetbe, eine Ausnahme, ble bci den enblosen Weitlaufigkelten unb 
Schtoierigkeiteu brs regdmahigen Bewdses bem Rechtsbebutfnist 
nothtoenbiq war ; allein bie Lehte, toic die Ptaxls ettennt an, bast 
fibetall, wo Nctoeis vetlangt unb aufetlegt witb, auch in ben 
summatischen Pvozestattcu uui eill unb bieselbe Att bes Betodses 
stattfinben tvnuc. ^) Nach romisckem Recht26), ̂ nach bet 
ausbtucklichen Vorschtift bcs kanonlschen ") wat bies nie anbets 
moglich. 

Kanu fut ben Bctods keine Vctschiebenheit bes Uebetzeugungs- 
maastes bestehen, so schlicht bicS bagegen nicht aus, bast bet na- 
tutliche Gegensatz von Getoistyeit unb Wahtscheinllchkeit im Be- 
weistecht sich geltcnb mackt. Darin liegt allein inmitten bet vielen 
vetwittenben Distinttionen von Betoeisatten, tole Btauet in bet 
angefuhtten Abhanblung hetvothebt, bet Ketn bet Sache. Waht- 
scheinlichtcit lann im Gegensatzc von menschlichet Gewihheit butch 
Bescheinigung geliefett wclben. Da in bem dgentlichen Betoeis- 
vetfahten fut die blose Netmuthlichkeit bet Wahtheit teln Platz 
ift, ba stets, too untet Mlttoitkung beibet Pattden bie Wahthelt 
sttdtiget Thatsachen festgestellt wetben soll, bie voNe Nebetzeugung 

23) Dies lft die Vefeeutung fete in I.. 3. Cod. de red. ored. 4, t. vor- 
geschriebenen onusne onssnitio. 

24) Durand. Spec. lib. I. Pars. 1 rubr. de off. judic. §. 8. rubr. de 
summ. cognit. §. 3. 13. of. Mascard de prod. Vol. I. qu. 9. §. 5. 

25) Brauer. Archiv f. civ. Praris. Bd. 25. S. 322. 
26) In dem die I<. 3. §. 9. ad e^blb 10. 4, wenn man nur die Man- 

gel aUer Bewelsregeln bedenkt, mlt dem Wort ,,8ummatim ooxnosonre", 
nlcht eine Ueberzeugungsbegrundung bezeichnen kann. 

27) Die bekannte Clem. 2. de V. 8. 5. 11. 
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von ber Wahrheit begrunbet toerben muh, fo bleibt fur bie Be- 
fcheinigung unb bte vermuthliche Wahrhett nur bas ©ebiet ein- 
feitiger Antrage. Hier fann es sich barum hanbeln unb in ge- 
toissen Fallen geboten erscheimn, tote namentltch ba, too ber Richter 
gegen bas aUgemeine Rechtsprinzip ohne ©ehor ber ©egenpartti 
eine bieser prajubizirliche Verfugung erlajsen foll, eine einseitige 
©arantie ber Wahrheit betzubringen ; unb diese toirb, toentgstens 
regelmahig, too nicht bie Begrunbung volliger Ueberzeugung burch 
einfeitig vorgelegte Beweife ganz unmoglich erfcheint, nur in ber 
Darlegung einer vorlausigen Wahrfcheinlichfeit bestehen. Mit bem 
unwahren Unterfchied juribifcher unb moralifcher Ueberzeugung hat 
bie Befcheinigung, tote man jene Darlegung technifch nennt, 
Nichts zu fchaffen^); unb es erhellt ebensofehr, bah von einem 
Probuktionsverfahren unb ©egenbescheintgung , also von einem 
ausnahmsweifen Beweifen mit unvollstanbtg toirfenben Mitteln 
nicht bie Rebe fein barf. 29) 

Da ber Ztoeck ber Befcheinigung barin besteht, bem Richter 
wo nicht bie Ueberzeugung, boch ben ©lauben an bte Wahrheit 
einer prozessualifchen Behauptung betzubrtngen , fo fragt es sich, 
tote bies auf einfeittgem Wege zu bewirfen ist. Es erhellt, bast 
bas Eigenthumliche ber Beschetntgung zum Unterfchieb vom Be- 
toeis ntcht barin liegen fann, bah hter minber taugliche Beweis- 
mittel benutzt toerben mogen, z. B. verbachtige Zeugen u. bgl., 
fonbern darin, bah bie Bescheinigungsmittel fofort ohne weiteres 
Verfahren auf ben Richter toirfen. Dies tritt bet Aufhebung ber 
gefetzltchen Beweisregeln beutlich hervor. Mit einem Zeugen, 
ober einem anbern Mittel, bas im gefetzlichen Sinne fetnen vol- 
len Beweis erbringt, bescheinigen zu toollen, wurbe nichts Befonberes 
mehr fein, toenn moglicherweife ber formliche Beweis mit bem- 
felben Mittel erbracht werben fann. Das Wefentltche ber Be- 
fchetnigung ist, bah bem Rtchter nicht blos etn Mittel, feinen 
©lauben an bte Wahrhett festzustellen, hergenannt, fonbern bah 
biefer ©laube fofort wirfltch begrunbet werbe. Dazu ist es nothig, 

28) Vgl. Kleiner, die Veschetntgung lm deutschen Civllprozetz. RegenS- 
bura 1855. 

29) Vstl. Brauer a. a. O. S. 337. 
Archiv f. d. civil. Plans. XI.I. Bd. 3. Heft. 20 
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bah ber Richter mit ber Bezelchnung bes Befcheinigungsmlttels 
auch erfahrt, was es fur bie Wahrfcheinllchkeit zu leisten vermag, 
alfo was es enthalt. Gs ergibt stch baher vom Stanbpuntt einer 
realen Beweistheorie, bie ebenfo wenig ben Glauben, wte bie Ucber- 
zeugung an blos austere Momente knupfen, fonbern in bciben Fallen 
innerlich prufen will, bah bie Befcheinigung nur in einem urkmtb- 
lichen Beleg bestehen kann. Die Urlunbe allein liefert ber rich- 
terlichen Erwagung burch ihre Probuktion ben Nachweis ihrer 
Existenz unb zugleich ihres inneren Gehaltes. 

Die Benennung anberer Beweismittel bagegen hat gar teine 
Bebeutung; benn wenn, was ohnehin in ber Regel auch noch un- 
gewih ist, dent Nichter bie Ueberzcugung von dent Vorhanbenfein 
ber 3eugen allenfalls deigebracht wurbe, fo weih berfelbe boch noch 
nicht tm Entferntesten , ob sie zur Abhor gelangen unb was sie 
von ber wahrfcheinlich zu machenben Thatfache wissen unb betunben 
werbetl. Bel bem fchriftlichen Karakter bes Prozesses, bemzufolge 
ein einfeitiges fofortiges Vorfuhren ber 3eugen nicht benlbar er- 
fchien, komtte lonfequenterweife mit 3eugenausfagen nur bann be- 
fcheinigt werben, wenn sie in urkunblicher Form, als notarieller 
Nkt Oder Protokoll, vorgelegt wurben. 3«) Allein ebenfo verhalt 
es sich nicht nur mit der Befcheinigung burch ©achverstanbige, 
fonbern auch mit ber burch Augenfchein unb Eibeszufchiebung ober 
Anerbieten zttm Gib. Wie kann durch bie blofe Bezeichnung bie- 
fer Beweismittel ber Wahrfcheinlichkeit Genuge geletstet werben, 
ba noch Niemanb weih, ob sie auch zur Ausfuhrung tommen unb 
ein gunstiges Nefultat liefern werben; ba boch bie Bcfcheintgung 
bttrch aufterllch tabellofe Urkunben, bie inhaltlich bebeutungslos 
find, tmzweifclhaft unb zum Mertzeichen, worauf es eigentlich an- 
kommt, verworfen werben. Wie foll ber Richter ben 3eugen, dent 
Gid, blos well sie benannt sinb, Glauben fchenlen, ba er boch ben 
Worten ber Partei, bie sie vorfchlagt, - benn fonst ware bie 
Befckeinigtmg fehr uberflufsig - , nicht glauben foll. Unb boch 
ware es vielleicht noch ricktiger, in ber 3uverlaffigkeit ber Partei, 
von ber man erwartet, batz sie z. B. ben angebotenen Gib wirk- 
lich leisten kann unb wirb, bie ©tutze ber Befcheinlgung, statt in 
ber lehtern ble ©tutze ber Parteibehauptung zu finden. 

30) Brauer a. a. O. S. 355. 
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Daratts ergibt sich, bah bie in neueren Prozehgefetzen beliebte 
Vordereitung bes Neweisverfahrens burch alsbalbige Beweisan- 
tretung in ben Hanbluugen bes Vorverfahrens in ber That nur 
eine Vorbcreitung fein kaun, burd) welche sich bie Parteien auf 
bie Neweismittcl gegenfeitig aufmerlsam mad)en nub auf biefent 
Wege allenfalls eln Nad)geben bes als vergeblich vorauszufehen- 
ben Leugnens crzielen. ^) Eine wahre Antizipatlon ober Er- 
fparung bes Beweises liche ftd) eben nur burch Urkunben benken. 

Die vorlausige Liquibstellung im heutigen Sinn Mt also bei 
freler Beweisprufung im Uedrigeu hinweg, ba sie nur eine rein for- 
male Bebeutung hat. Der Nichter, ber auch bie Bescheinigung nach 
inneren Grunben zu prufcn hat, wurbe weder lm Stanbe sein, 
auf folchem Wege eine Wahrfcheinlichkeit zu gewinnen, noch auch 
umgekehrt bie Bescheinigungsmittel, von benen er lioch nicht weih, 
was fte bringen werben, aus auhern Grunben z. B. Weil bie 
Zeugen unzulasslge sinb, von vorn herein zu verwerfen. Elne 
Lucke wirb burch ber Abjchaffung bie Liquibstellung nicht verur- 
facht. Alles was man vernunfiigerwelse erlangen will, wirb ba- 
burch erreicht, bah man mogllchst burchganglg lm Prozcsse bie als- 
balbige Vorlage berjenigen Urkunben, beren fich elne Partei be- 
bienen will, vorfchrelbt unb, wo eine fofortlge Darlegttng vermuth- 
llcher Wahrheit erforberltch lst, biefe nur in urkunblichem Nach- 
weis bestehen laht. Auch bei ber Urkunbe aber kann nach bent 
Prinzip freler Beweisprufung nlcht dlos ber Umstanb auherer 
Fehlerlosigkeit, nlcht einmal ber nacktc Inhalt, fonbern eben nur 
bas, was fte ber logifchen Ucberzeugung werth lst, entsckelben. 

Das Gesagte bewcihrt sich lelcht an einlgen Beisplelen. Man 
forbert z. B. in Kurhessen bei ber Schwangerungsklage , bah ble 
Klagerln ben Verklagten fchon in ber Klage burch Velvets gravire. 
Das Gestanbnlh bes Belschlafs von Seiten bes letztern, welches 
haufig in Bezug genommen wirb, ist nlcht selbst Bewelsmlttel, 
sonbern muh mit anbern Mitteln bargethan werben. Die urlunb- 
llche Nachwelsung eines solchen Gestanbnlsses vor bem PreSbyterlum 
llefert allerblngs elnen einseltlgen Beweis, ben ber Nlchter erkennen 

3l) Der Gtfolg dieser Anordnung tn Kurheffen sett 1851 lann nur sehr 
gering angeschlagen werden. 
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unb prufen mag; allein bie Benennung von Zeugen fiber bad 
Gestanbnih, ober fiber ben Beifchlaf felbst leistet vorlaufig, unb 
barauf kommt ed both gerabe an, nicht ein Haar breit mehr, aid 
bie simple Behauptung ber Klagerin. 

Nei Restitutiondantragen bilbet die Nersicherung bed Anwaltd, 
bah ihm bad betreffenbe Verfchulben zur Last falle, einen haufigen 
Restitutiondgrunb unb, infofern sie in ber Prozehschrift nieberge- 
legt ist, ein urkunbliched Befcheinigungdmittel. Der auf Dtenst- 
psticht versicherten, ihm felbst nachtheiligen Erklarung bed offent- 
lichen Anwaltd wirb man in ber Regel Glauben fchenten. Allein 
wie, wenn man weih, bah ber betreffenbe Anwalt ed mit ber 
Dienstpfllchtversicherung fehr leicht nimmt; wenn man fchon ge- 
nugfam erprobt hat, bah bie letztere nur aid gebankenlofe Form 
gebraucht wirb ? Soli man hier dennoch vorlausig fiberzeugt fein ? 
Oder wirb nicht bad Erforbernih der Befcheinigung, bad zumal 
bei gewohnlichen Restitutiondgefuchen fuglich entbehrt werben lann, 
zur leeren Formalitat? 

Dah bad Erbieten zum Gib, also auch zu bem Nestitutiondeib, 
gar Nichtd heihen will, bah vielmehr erst bie Ableistung ein 
Ueberzeugungdmittel barstellt, ist bereitd angebeutet worben. Man 
kann folched Anerbieten ohne Weltered aid fiberflussig betrachten, 
wenn ber Nichter befugt ist, nothigenfalld unb nach Prfifung ber 
Umstanbe bie eidliche Bestartung zu begehren. Man wfirde auf 
biefe Weife vermeiden, dah burch bad einmal gefchehene leichtsinnige 
Anbieten bed Gibed bie Partei am Enbe auch zum leichtfinnigen 
Schworen verleitet wirb; eine Gefahr, bie man nicht ffir einge- 
bildet halten barf, wenn man aud ber Erfahrung weih, wie wenig 
schwtcrig ed mit bergleichen Eiden genommen zu werden Pstegt. 

Dah die Befcheinigung aid eine blofe Form, wie sie noch in 
Uebuug ist, nicht vor frivolen Behaupwngen fchfiht, liegt auf ber 
Hand unb erweist sick sehr oft. Zu der frivolen Behauptung finbet 
sich leicht fehr auch eine frivole Vefcheinigung, wahrenb boch ber 
Zweck der Beschcinigung in einer Oarautie fur bie Wahrheit, bie 
in auhergewohnlichen Fallen, wie namentlich im Grekutiv-, Man- 
batd-, Packlprozeh, bei Grtheilung von Provisionalverfugungen 
u. bssl. erhcifcht wird, bestehen foil. Selbst da, wo sie in Urkun- 
ben bargclcgt wtrb, wie es fur bie letzterwahnten Falle mitunter 
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gerabezu erforbert wirb, liehe sich ubrigens burch Kautionen ober 
strenge Haftbarkeit bes Imploranten fur Schaben unb Kosten viel- 
fack <o nackhelfen, bah bie Bescheiniqung uberstussig erscheint.32) 

Beseitigt sich solckergestalt bei freier Prufung ber technijche 
©egensatz bes feierlichen Beweises unb ber Bescheinigung, so wirb 
burch bas bamit verbunbene grunbliche unb einheitlicke Vcrfahren 
bie unterschcidenbc Lehre vom langfamen unb fchleunigen, 
vom Haupt- unb Nebenbeweis u. bgl. nicht minbcr abfaNig. 
Die kunstlichen unb oft vcrwickclten ©runbsatze von bem Beweis zum 
ewigenGcbachtnih, ber an sick bci jebem Beweismittel moglich fein 
wurde^), mit Ausnabme bes Bcweiseibes, von bem erst fubsidiar 
nach stattgchabter Bcweisprufung bie Rebe fein kann, ntacbcn ber 
einfachen Grwaqung Platz, was aus ber vor bem eigenltickcn Be- 
weisverfahrcn stattgehabten Beweisaufnabme zu folgern fei; ob also, 
wenn inmittelst ber Vcrlust der urspruno.lichen Beweismittel eingetre- 
ten, biese baburch ersetzt werben. Das gilt namentlich bet 3eugen ; 
inbem burch bie Abhor zum ewigcn ©ebachtnih bas munblicke 3eug- 
nih in eine Urlunbe konvcrtirt wirb; ein Untersckieb, ben bas mundliche 
Versahren empfinben muh, ber in bem schrtftlichen Prozeh bagegen 
allerbings verschwinbet, well hier alle 3cugenaussagen nur als 
Urkunben zur Vorlage kommen. Fur bie frcie Beweisprufung be- 
barf cs nicht einmal ber prinzipiellen Vestimmung, bah folche 
Beweisantizipationcn in zweiseitigem Verfabren vorgenommcn wer- 
ben muffen, ba sie es in ihrer ©ewalt hat, bem einseitig ober 
zwciseitig aufgenommenen Beweis je nach seiner Beschaffenbeit ben 
ihm in Wirklichkeit gebuhrenben Werth beizulegen. 

Wenn bie gesammte Beweisverhanblttng ben 3weck bat, ben 
vollen Stoff und bie volle Erkenntnth der einen realcn Wabrheit 
zu liefern, so muh sie notbwenbiq innerlich als ein untheilbares 
©anzes gebacht werben. Es ist ebenso unmoglick, fte in einzelne 
Thetle zu ̂ erlegen, wie die Partcirollen in ben ©cgensatz zu brin- 
gen, welchen bcr slbriftliche Prozeh unb die Verbandlunqsmaxime 

32) Brauer a. a. O. S. 34l. 
33) Nuch bet Urrunden, wenn z. B. auch die Form. daS qanze aupere 

AuSsehen einer Urkunde, dcren Untergang befurchtet wird, lonstatlrt wlrd. 
Schmld, Handbuch deS Clvilproz. Bd. 2. S. l59. 
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erzeugt hat. Die einfache Form macht folche Unterfcheibungen 
unnothig. Dad romifche Necht rebet nirgenbd von ben Rcchten 
bed Probuzenten ober Probukten, nirgenbd von bem B ewe id unb 
Gegenbeweld, einer Eiutbeilung, welche, wenn qleich zunachst 
bad Verfahren betreffenb, nicht ubergangen werben kann, well sich 
barin zugleich bie Anfchauung ber Theorie von bem Materiellen 
bed Beweidwefend kunbgibt. 

Nach ber Ansicht bed romifchen Nechtd, welche bie ber freien 
Veweidprufung zu allen Zeiten fein wirb, hat zwar ber elne Theil, 
aid actor, welchem bie Beweidlast oblicgt, wefcutlich die Aufgabe, 
bem Richter bie erforberliche Ueberzeugung unb seine Behauptungen 
zu verfchaffcn ; bazu treibt ihn fchon fein einzigcd Interesse. Allein 
ed ist nicht biefe Partei, welche bem Nichter bic Wahrheit fertig 
liefert ; vielmehr hat folche ber Richter fclbst zu fiuben. Die Gegen- 
partei hat nicht abzuwarten, ob ber actor feiner Verpflicktung, 
ben Beweid zu erbringen, genuge ; fonbern sic hat fofort, wad ste 
ihrerfeitd bazu bieulich erachtet, bic rid)terliche Uebcrzeugung in 
bem ihr gunstigen Sinne zu gewinnen, beizubringen. Hier stub 
alfo nicht, wie burch bie Vcrhanblungdmarlme gefchieht, Parteien- 
rechte, Didpositiondbefugnlsse ber Parteien in bem Beweidwesen 
degrunbet, bergestalt, bah alfo ble Thatigkclt bed anbern erst auf 
bad gefetzliche Ergebnih ber Tbatlgkeit ber ersten erfolgt unb ber 
Richter formell von ben Verhanblungen ber Parteien abhangig 
ist ; fonbern in Anerkennung, bas; bic Wahrheitdfrage uber ber - 
im romifchen Prozehstabium in jure mit Necht fo macktigen - 
Privatbidposition steht, hat bie Richterpflicht bic Wahrheit felbst- 
stanbig zu erforfchen. Beibe Parteien tragen bad Material herbei, 
aud bessen Gefammtheit, welche jeber Streittheil in feiner Weife 
zu beleuchten fucht, ber Nichter bie eine untheilbare Wahrheit er- 
mittelt. Ailed blent, fo wie im Strafprozch 3i), auf ben stch aid 
Analogie hinweifen latzt, bem hocksten Zweck bcr Wahrheit. 

Dazu bebarf ed freilich einer kontinuirlichen unb lebenbigen 
Beweidverhanblung, wie fie nur bie Munblichkeit gestattet. Dad 

34) In dem daher auch nur uneigentlich von elnem EntlastungS- und 
Belastungsbeweis die Rede sein kann; denn eS tommt auf eine clvtlistische 
Partelbewetsfuhrung nicht an. 
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romische Recht besah biese Form.35) Anch im bentschen Recht 
war von bem ©egenbeweis keine Spnr. War, worauf in ber 
Negel Alles hinanslief, bie eine Partei fnr ,,naher znm Elbe" 
erklart, so waren ©egenzengen ganzlich nnznlafsig 3^) ; was be- 
greiflich ist, da bas Nnrecht anf ben Gib nach mnnblicher Ver- 
hanblnng nnb Prnfnng crtheilt wnrbc, in welcher also ber vor- 
gebliche ©egenbeweis schon batte benntzt werben tonnen, nm selber 
ben Gib zn erlangen. Auch spater blieb ber Gegenbeweis qegen 
bas Beweisnrtheil ansgeschlossen. 3?) Erst nach bem Ginbringen 
ber fremben NedUe sinbet sich ber Vorbchalt dcs inbirekten und bann 
des birelten ©egenbeweises. Der Name ber roprobatio in ber allge- 
meinen Bebentnng wirb erst seit bem 16. Iabrhnnbert gebrancht. 38) 
Seine Gntstehnng batirt aus ber Anorbnnng bes kanonisd)en Pro- 
zcsses39) namentlich bes Zeugenbeweisverfabrens , in bcm z. B. 
bei Durantis ber rsprobatio tostium ein eigener Abschnitt ange- 
wiesen wirb. 

Die Neigung, Alles nnter feste Negcln zn bringcn, fnhrte 
notbwenbig zn einer formellen Glicbernng bes Beweisverfahrens. 
Anf bie schriftliche Bfweisantretnng, ber cine gebeime Beweisauf- 
nahme folgte nnb bie nach ben Prozcssnalisten noch nicht einmal 
bem ©egner bie Zahl unb Namen ber Zengen zn nennen brauchte, 
mnhte ber Probnkt eine Gegenerklarnng haben, welche ihm bann 
erst nach ber publieatio attsstationum moglich gemacht wnrbe. 
Bei ben gesetzlicken Erforbernifsen ber Beweisfnhrnng richtete sich 
bie Gegenerklarnng wesentlich anf bic Vehanptnng qcsctzlichcr Man- 
gel (tosteg l-sprobaro), bie ihrerseits wieber mit gesctzlichcn Mitteln 
bewiesen werben mnhten, woranf bann bem Probuzenttn wicder 
bas Wort gcbnhrte. So zersplitteite sich bie Bcwrisfuhrlmg in 
cinzelnen Hanblnngen. Was Anfangs eine Krankung bes Pro- 
bnkten fd)ien, bast nemlich ber Probnzcnt erst eillseitig seinen Be- 

35) Vgl. z. B. die Schllderung bei Zimmern, Geschichte deS rom. Pri- 
vatrechtS. Vd. 3. S. 401. 

30) Planck, das Beweisurtheil. S. 45. 
37) Das. S. 70. 
38) Vssl. iiber die Gefchtchte auch Miltermaier, im Archlv f. civ. PrariS. 

Vd. 6. S. 349. 
39) Rohhirt, Lehlbuch des KirchenrechtS. S. 143. 
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weld ohne anbere Entwickelung bed letztetn fubtte, aid biesem bie 
in eine weitlaufige Kasuistik sich vetlietenben Intettogatotien ge- 
statteten, wutbe nun aid Vortheil bed Probukten audflelegt, ber 
sich bie alletbingd qtofte Muhe feiner Beweisfubrung nicht zu 
machen brauchte, wenn er sah, baft bie seines ©egnetd keinen legl- 
timen Beweid geliefert hatte.^) Dad Beweisen wurbe zu juristi- 
fchen ©chachzugen urn bie gefetzlichen Voraussetzunssen unb mit ge- 
setzlicken Beweidmitteln. 

Nur auf ber Ibee von bem sutzessiven ©egeneinanbetopetiten, 
mit bem sich bie Parteien ibre Intention zu vetnickten suchen, 
unb nur auf bem Etfotbetnift gesetzlicher Beweisvotaussetzunqen, 
bie aUein ein folcked Operiren gestattet, konnte bie Nnterscheibunq 
von Beweid unb ©essenbeweid beruhen. Die gewohnlichen An- 
sichten sinb sckon ftuhet schlagenb gewutbigt wotben^l); ed be- 
batf bahet leined naheten Ginssehend. 

Diejenisse Beweidtheotie, welche von bem Begriff einer einigen 
Wahtheit im Ptozeft ausqeht, muft ben ©egenfcch bed Beweised 
unb birekten Gestenbeweised vor alien Dinczen verwerfen. Die 
Vorftellunq, baft jeber fur sick, ber eine auf Bewahrheitunq , ber 
anbere auf bie Vetneinunss berselben Tbatsachen gerichtet sei"), 
baft in parallelen Linien auf bie Positive unb Negative zuqleich 
bingearbeitet werben konne, ist nur ba moglich, wo bie Wahrheit 
nicht in ber Wirklickkeit besteht, fonbern von juristischen Merkmalen 
abhangt, unb ber Rickter ohne ©elbstthatigkeit in ber Grmittlung 
nur bem Kampf ber Parteien, den er nack juristischen Reqeln zu 
entscheiben hat, zusieht. Wo ber Richtet bageqen, mit den Pat- 
teien, zut Grfotschunff bet tealen Wahtheit mitwitkt, kann nut 
biejenige ©teNung bet Stteittheile gebacht wetben, bie oben an- 
gebeutet wutbe. Hiet ist and bet ssesammten Beweisaufnahme, 
zu bet jebet Tbeil bad ©einige bcittagt, bad Resultat zu ziehen, 
ohne baft eine Ttennung bet klagetlschen unb bet vetklagtiscken 
Beweidfuhtung fibet benselben Punkt hineingelegt zu wetben btaucht 
unb hineingelegt wetben kann. 

40) Durant. Spec. jur. lib. I. part. IV. rubr. de teste §. 5 sqq. 
41) Von Vttttennaier a. a. O. 
42) Vayer, Dortrage V. 439. - Agl. dagegen «mde, Nyrvuch z. 238. 
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Das Urtheil, wann ein inbirekter ober wann ein birekter ©egen- 
beweis begrundet fei, wirb bekanntlich in ber Praris haufig fehr 
fchwierig. Dennoch bangt von bcr fpitzen Gntfcheibung biefer Frage 
bie fehr bebentfame Folge ab, ob ber cine Theil fich aller Be- 
weismittel bebienen barf, ober in diefer Hinsicht, namentlich 
was bcn ©ebranch bes Gibes anlangt, befchrankt ist. Fallt ber 
birekte ©egenbeweis weg, fo wirb anch keine Veranlassung sein, 
bie Bezeichnung bes ,,inbirekten ©egenbeweifes" beiznbehalten. Datz 
bem Gcgner biejenigen ftlbststandigen Behauptungen, welche geeignet 
sinb, den Anfpruch bes anbern Streitthells ober bie Wirkung ber 
von blefcm zn beweiftllbm Thatfad?en anszuschlietzen, zn Beweis 
verstellt werben mussen, versteht sich von felbst. Allein hier wirb 
nicht ohne bedeutenbcn Ginfluh bleiben, was vothin uber bie For- 
mnlirnng bes Interlokuts gefagt wnrbe. Ie welter bie Fassung 
bes Bewelsfatzcs auofallt, drsto eher ist es zuglcich moglich, anch 
biejenigen tbatsachlichen Verhaltnissc, welche sich erst in ber Be- 
weisverhandlung ergeben, zn berncksicktigen. Niemanb wirb zweifeln, 
bah die faktische ©rundlage wahrer Einreben ober Nepliten ben 
Behauptnngen im vorbereitenben Verfahren entfpred>enb, in bem 
Bewelsfatz einen befonbern Allsbrnck finben werben. Dagegen gibt 
es mancherlei Behauptnngen, bie fo, wie sic zur Zeit bes Inter- 
lokuts vorliegen, kaum fchon cine thatfachliche ©runblage besitzen, 
ober welche biese erst von bem Brweisverfahren erwarten. So 
z. B. die Bchanptnngen von Besihfehlern (vi, clam, preoarw), 
ber Simulation, Nrglist n. bgl., bei benen oft weniger bestimmte 
selbststanbige Thatfachen zn brrcn Begrundung gegeben, als viel- 
mehr den gegnerifcherfeits bchauptctcn ein anberer, sie nnfchablid) 
machcnber Karakter beigelcgt wird. Ebenfo haufig stellen sich 
uberhaupt erst bei einem grundlichcn Bcweisverfahren Thatfachen 
zu ©nnsten bes fog. Probukten heraus. Sollen biefe mit Hint- 
aufetzuug des malcriellen Nechts barum unberucksichtigt bleiben? 
Oder foll jcbesnlal vorforglich, glcid)sam aus Kautel, - unb das 
ist in der That oft die Bedcutuug dcs spcziell nachgclassenen in- 
direlten ©egenbeweises - alles Moglid)e zu Beweis verstellt wer- 
ben? Unb foll man nachher urn juristifcher Zufalligteiten willen 
uber bie Iulassigkelt im ©anzen ober einzelner Beweismittel 
makeln? 
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Wahte Eintebethatfachen bet etsten Satze mussen zum Beweis 
zugelassen wetben ; batubet wmbe fogat bem Vetklagten bei Appella- 
bilitat bes Intetlokuts fofott ein Recktsmittel zukommen. Gs witb 
fetnet eine offene, auck nut konktet zu etlebigenbe Ftage fein, ob witl- 
liche Ginteben, zu benen sich bet Stoff etst cms ben Beweisvet- 
hanblungen etgeben wutbe, noch zu betucksichtigen sinb ; eine Ftage, 
beten Beantwottung sich wiebet, wie bei etwaigen Aenbetungen 
bet Klagthatfadien, batnach tichten witb, ob bas Aufgteifen unb 
Geltenbmachen bet Gintebe ohne Ktaukung bet gegnetifchen Nechte 
noch moglich fei. Dagegen etheifcht ein getechtes Verfahten in 
bet Tbatftage sichet foviel, batz basjenige, was bie einmal zu be- 
weifenben Thatfachen selbst betteffenb sich feststellt, jebenfalls feine 
volle Wutbigung sinben must, mag es nach bet feithetigen Tetmi- 
nologie untet ben Begtiff bes bitekten obet inditekten Gegenbe- 
weifes gehoten. So wutbe sich auck hiet wiebet bie Analogie 
bes tomifchen Vetfabtens zeigen, bas untet gewissen Votausfetzun- 
gen bie ausbtuckliche Aufnabme bet Exceptionen in bie Fotmel 
zwat vetlangte, im Uebtigen abet obne uunothigen Fotmalismus 
bie Betucksichtigung betfelben bei Gelegenheit bet thatfachlichen Et- 
mittluugen bem Iubicimn stillfckweigenb ubetlieh.43) 

Dahet wutben denu z. V. bei bem Beweife bes Besitzes, mag et 
allgemein untet bet Fassung ,,bah unb welchetgestalt", obet in bet Rich- 
tung auf fpezlelle Befttzhanblungen attfetlegt fein, bie Befttzfehlet, ba 
fie, wenn gleich als Folge felbststanbiget anbetet Thatfachen, eine 
Gigenfchaft bet Beweisthatfachen votsteNen, stets zu beachten fein.44) 
Aehnlich vethalt es sich mit bem Defektenbeweis gegen eiu In- 
ventat.4^) Von biefem Stanbpunkte atts wutbe ubethaupt bas- 
jenige, was bazu blent, bie Unmoglichkcit obet jutistifche Nicktig- 
keit brS gegnetifd)en Beweifes zu zeigen, auch obne befonbete Auf- 
lage einen integtitenbon Bestanbtheil bet Beweisvethanblung bil- 
ben46), wsbtenb bies in bet Ptaxis vielfach, wie hinsichtlich bet 

43) Keller, rom. Vivtlprozetz. §. 34. 35. 
44) Woruber die Praris viel geftrtiten und dlsttngulrt hat. - Smppel- 

mann, Sammlungen Bd. 7. S. 359. Seuffert, Archlv Bd.8. No. 110. 
45) Etitvvelmann. das. Bd. 3. Abtb. 2. S. 5. 
46) Heffter, System deS ssivilproz. §. 392. der fich stets mehr, als andere 
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Simulationdbehauptung, minbestend fehr schwankenb ist.") Died 
Ailed geht aber nicht blod bie austere Anorbnung bed Verfah- 
rend an, sonbern gewinnt eine wesentliche Bebeutung baburch, 
bah auf ber Spaltung ber Parteirollen gugleich bie innerlich gang 
ungerechtfertigte Lehre von ber Ungulassigkeit gewisscr Beweise g. B. 
gegen Lffentliche Urlunben, ber Eibeddelation u. bgl. beruht. 

Damit verbinbet sich bie weitere Folge, bah uber ben Satz: 
reprobatio reprobations non datur fernerhin, wie in ber Doltrin 
noch immer geschieht^), nicht mehr gestritten gu werben braucht. 
Wad ber Beweidfuhrer gegen bad Vorbringen unb bad Material 
bed ©egnerd seinerseitd wleber einzuwenben hat, gehort zu seiner 
untrennbar gu benkenben Thatigkcit, welche mit dem Bestreben, ben 
Beweid erbracht gu sehen, bie Abwehr ber hlergegen gerichteten 
Intentionen ber anbern Partei von felbst in sich begreift. Iebe 
Partei hanbelt ; so lange bie Veweidverhanblung bauert, nur einmal, 
aber fortwahrenb; nicht nach ber Vorstellung bed Verhanblungd- 
prinzipd erst ber Probuzent, unb bann ber Probukt, unb bann, wenn 
gulassig, wieber ber Probugent. Mit biesem sukzessiven Hanbeln, bad 
bem altern Progeh eigen war, inbem bort erst ein Erkenntnih uber 
ben Hauptbeweid erthetlt wurbe, bevor gu bem ©egen- unb Gin- 
rebebeweid vorgeschritten wurbe49) - eine Einrichtung, bie in An- 
betracht ber enblosen Weitlausigkeiten ber Beweidfuhrung, well fie 
bem VerNagten moglicherweise bie Muhe ersparte, sich verhaltnih- 
mahlg empfahl - hangt bad gange System bed ©egenbewelsed 
so innig gusammen, bah man schon hatte Bebenken tragen mussen, 
badselbe neuerbingd in jene Progehorbmmgen herubergunehmen, in 
benen kraft ber Gventualmaxime ber ©egen- unb Einrebebeweid 
pari pa38u mit bem Hauptbeweid verhanbelt unb gepruft. Died 
wirb, wo burch ble Munbllchkeit ble Beweldfuhrung von belben 
Selten raumlich unb geltltch in einen Alt gusammengefaftt wirb, 
vollenbd unmoglich. 

auf dem Noden des rom. BewelSrechts halt, rechnet dies, was auf dasselbe 
hlnauslauft, zum dlrclten Gegenbeweis. 

47) NehnlicheS ergeben z. B. viele Falle bet Seuffcrt; vgl. Register zu 
Bd. 5-10 des Archtvs S. 77. 

48) Vayer, S. 441. Heffter, §. 392. Note 230. 
49) Heffter, §. 392. 399. 
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Aud jener ©estaltung bed alteren Progessed, um bied noch gu 
beruhren, ergab sich aid natmlichc Konfequeng, bag ber Beweid- 

fuhrer abgewiefen wurbe, wenn ber Beweid nicht gefuhrt erfchien ; 
auf ben ©egenbeweid lonnte ed nicht ankommen , well biefer noch 
nicht gefuhrt war. Allein auch wenn ber Beweid gefuhrt war unb 
nun ber eroffnete ©egenbeweid gu ©unsten bed Probukten audfiel, 
wurbe, anfchliegenb an ben ersteren Fall unb well ber ©egenbeweid 
nur aid eine Negation bed Hauptbeweifed aufgefagt wurbe, einfach 
bann erkannt, dag der Hauptdeweid nicht erbracht sei. Der ge- 
lungene vollstanbige ©egenbeweid hat fur feine Partei stetd nur 
bie negative Folge bit Abtrcisung bed ©egnerd, niemald ein 

positived Refultat. So wnb auch heute noch voralldgefetzt ober 
audbrucklich gelehrt.^) Ed erhellt, bag auch biefe Ansicht wefent- 
lich mit ber fukgefsiven Anorbnung der Beweldhanblllngen gusam- 
menhing; und dag fie mitbin schon jetzt in Folge ber Cventual- 
maxime einer anberen Anfchauung unterliegen mugte. Wo man 
bei ber Beweidprufung ben gefammten thatfachlichen Stoff vor sich 
hat, liegt, wenn sich ein vollstandig erbrachter Beweid bed Pro- 
bukten, also im Sinne der geltenden Lehre ein ©egenbeweid, er- 

gibt , nicht der minbcste ©rund mehr vor, sich mit der Abweifung 
ded Beweised gu begnugen, anstatt unter geeigneten Vcrhaltnifsen 
geradegu bie Anerkcnnung bed produktifchen Beweised und folge- 
weise Nechted audgusprechen. 

Nicht ald ob die Progegregel, dag lediglich der Verklagte gu 
verurtheilen oder freigusprecken ist , guwider der Klager in solchen 
Fallen verurtheilt werden sollte; fondern nur, dag dad Grkenntnig 
dad ungultige Refultat der moglichst vollstandigen Beweidfuhrung 
ein fur allemal festgustcllen hat. Nach der herrschenden Lehre wurde, 
wo ber Beweid nicht erbracht ist, dad gu ©unsten ded ©egnerd 
Bewiesene gar nicht 5i), wo der erste pefuhrt ist, nur ald Erwagungd- 
grund wider dcn Beweidfuhrer in Betracht kommen. Die Grheblichkeit 
ded Unterfchicded, wenn dagegen positiv gu ©unsten ded sogen. Pro- 
bukten ein Resultat gewonnen und in ben Entscheidungdgrunden 
niedergelegt ist, tritt aber sofort bervor, wenn man die Wirkungen 

50) Schmid, Handbuch Bd. 2. S. 419. Bayer, S. 44l. a. E. 
51) Schmid a. a. O. 
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ber Rechtdkraft, auch auf ben Beweid in'd Auge faht. Daburch 
wtrb noch nicht ber letztere aud feiner Defensivstellung heraudge- 
trteben. Dah ed bergletchen Falle gibt, in welchen ein started 
Interesse in ber erwahnten Rtchtung besteht, laht sich nicht be- 
zweifeln ; z. B., urn nnr eind zu erwahnen, wenn im Strett fiber 
bie Ibentitat eined ©runbstuckd, sich nicht allein ergibt, bah bad 
im Besitz bed Verklagten befinbliche bad vom Klager bezeichnete 
nicht ist, fonbern bah ed ein bestimmted anbered ist. Eine 
ntcht blod auf bie augenblickltche Erlebigung bed vorliegenben Pro- 
zessed, fonbern auf bie befinitive Abfchneidung weiteren Strelted 
nach Kraften audgehenbe Iusttz muh sich hler nicht fcheuen, an- 
statt blod bem Klager Unrecht, bem Verklagten Recht zu geben. 

Im romifchen Rechte war bled ber Fall. Wenn man auch 
von ber Konstruktion ber judieia dupiieia absieht, unb ble von 
Justinian statulrte Annahme elner sttllfchweigenbe Wiberklage «) 
fur dad neuere Prozehrecht aid abgefchafft betrachten muh 53^ so er- 
gibt sich bock von felbst, bah ba, wo ber Begrlff von Beweid unb 
©egenbcweid in einem umfassenben Beweidvorgang verfchwinbet, bte 
Absolution bed Verllagten ebenfogut aud bem ©runbe erfolgen 
kann, Weil ber Klager bie Ueberzeugung bed Rlchterd nlcht ge- 
wonnen, wle aud bem, Weil ber Verklagte folche gewonnen hat. 
Dafur braucht nur angefuhrt zu werben, bah lm romifchen Recht 
bel bem Ungehorfam bed Probanten, ber ©egner bennoch mlt 
feinem Beweid gehort unb baruber erkannt werben muhte.^) 

Fur bie freie Beweldprufung wirb benn auch blc Eintheilung 
bed Beweifed ln physlfchen unb moralifchen, ober in natfir- 
lichen unb tunstlichen werthlod. Da alle Beweldgrunbe unb 
Beweidmittel gleich gut sinb unb nur ble Frage ist, wad sie lm ton- 
kreten Fall fur bie Ueberzeugung lelsten, fo lommt barauf Nlchtd 
an, ob ber Richter auf bem Wege eigener Wahrnehmung, ober 
auf bem mlttelbareren ober unmlttelbareren frember Wahrnehmung 
unb Reprobuktion zu bem gleichen Resultate gelangt. 

Die herrfchenbe Lehre macht bekanntlich einen Unterfchleb zwi- 

52) L. 14. Cod. de sent, et inlerloc. 7, 45. 
53) Savtgny System, Bd. 6. S. 338 ff. 
54) H)as l. g. orenlodieium; vgl. ̂ .. 27. z. 1 do lid. onus. 4U, .e, 
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schen Beweisgrunb unb Beweismittcl. Man kann sich 
bies gefallm lafsen, wenn barunter bcr ©cgcnsatz von Inhalt unb 
Form verstanbcn wirb. "") Allcin in ber Ncgel wirb Inhalt unb 
Form boch nicht getrennt gchalten, woraus bcnn bic verschie- 
benartigsten Ansichtcn uber bie ©attungen ber Beweisgrunbe 
unb Beweismittel entstehen. Von jehcr wichen baher bie Nechts- 
lehrer untereinanber ab, wie vielc Bcweismittel es gebc, unb ob 
biescs ober jencs Ding Veweismittel ober Bewelsqrunb fei. 

Versteht man unter Bcweisgruub ben Inhalt bes Beweis- 
mittcls, bic baburch erlangte Kenntnih bes Richters, auf welche 
sich bcssen Uebcrzeugung stutzen foil, fo must bie gefetzliche Be- 
weislehre allerbings von gefcylichen Beweisgrunben reben. 56) Der 
Richter barf nur auf folchen, die ihm gcsetzlich gestattet smb, also 
z. B. nicht auf ciuer Zeugenaussage ds Hnditu, ober nach ber 
Ansicht Nieler nicht auf einn Privatfchulburkunbe ohne Angabe 
ber cau8a debsndi fcine Ncberzcugung ruhen lassen. Alsbann 
must birett bestimmt wcrben, was Beweisgrunb sei. Die logifche 
Neberzcugung hingcgen nimmt Alles unb Icbes in bcr Welt als 
geeignetenfalls ihr zuganglich in Anfpruch; fur sic ist es baher 
unmoglich bie einzelnen Beweisgrunbe anzugeben, zu klasstsizircn, 
ober, ba nur ihre konkretc ©cltung entfcheibet, an bestimmte Vor- 
ausfetzungen zu dinben. Gbenso ist es unmoglich bavon Etwas 
abhangen zu laffen, in welcher Form ber Veweisgrunb bem Rich- 
ter bargeboten wirb, ob burch bas Mebium eigener Sinncnwahr- 
nehmung, ob burch Zeugen ober Urkunben. Es wurben baher 
auch bic Bcweismitteleintheilungen ber herrfchenben Lehre, bei benen 
der MaSstab bes Inhalts unb ber Form ber Grkenntnitzquclle sehr 
yaufig burchcinanberlauft, uberfiuffig werben, obcr an ben Grenzen 
zusammenstiesten. Fur bie innere Uederzeugung macht es Nichts 
aus, ob bie Auskunftsperson Zcuge ober Sachverstanbiger, ob bie 
vorlicgenbe Erklarung Zeugnitz, Urkunbe ober Gestanbnitz heiht. 

Ohne auf bie herrfchenben Ginthcilungcn unb bie Nomenkla- 
tur bcr Beweismittel naher einzugchen 57) , braucht fur bie freie 

55) Linde, Lehrbuch z. 235. Not. 3. Schmtd, Handbuch Bd. 2. S. 134. 

56) Martin, Vorlesungen iiber die Theorie deS ProzesseS. Bd.2. S. 126. 
57) Vgl. Bayer S. 402. Llnde §. 253. Heffter §. 223. Martin Vorles. 

^j. l27. Schmld §. 129ss 
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Beweidprufung nur angebeutet zu werben, bah ed fur fte nur zwei 
Beweismittel gtbt, bte aber fretltch Alles umfassen ; nemlich ©achen 
unb Menschen, iu8ttumvnt» unb tssts8, betbe tm weiteren ©inn 
genommen. Die sinnltche Wahrnehmung bed Richterd tst few be- 
sonbered Bewetdmittel ; benn jebe Beweidfuhrung muh von ihm 
burch seine ©tnne aufgenommen werben, unb ed fann feinen spezi- 
sischen Unterschteb machen, bah bled balb burch bad Geftcht, wie 
bei bem technisch sogenannten Augenschein, aber auch bei jebem 
Urfunbenbeweid, geschieht, balb burch bad Gehor, wte bet rnunb- 
ltchen 3eugenaudsagen, Parteienerflarungen ober Eiben, balb burch 
Auge und Ohr zugleich. In dem schrlftltchen Prozeh wtrb sich 
baher eigentltch bet dem urtheilenden Nichter, dem alle Beweid- 
momente tn ber sachlichen Form der Urfunbe, der Aften vorliegen, 
nur auf ben Augenschein verlassen; wahrend bad mundltche Ver« 
fahren zuglcich bad Gehor, alle Sinne besselben tn Vewegung setzt. 

Unter den Audkunftssachen ftnb bie schriftltchen Urfunben bte 
haufigsten und wichttgsten; indessen gehort bahtn alled sonst sicht- 
bar Wahrgenommene, nicht blod 3etchen unb Denfmaler. Aud- 
funftd person en ftnb namentlich die 3eugen unb Sachverstanbi- 
gen, unb beren Kreid ist bei bem Wegfall ber gesetzltchen ©chran- 
fen unbegrenzt. Die Audfunft fann auch von ben Parteien felbst 
fommen, inbem ihren Erflarungen, wenn fte zu ihren Gunsten 
sinb, nach ber herrschenben Lehre unter ber Voraussetzuug ber eib- 
lichen Bestarfung, wenn fie zu ihren Ungunsten lauten, nach ber 
herrschenben Lehre unter ben Voraudsetzungen bed Gestanbnissed, 
bet Aufhebung ber grsetzlichen Regeln aber in beiben Fallen nach 
freiem Grmessen geglattbt wirb. Mag man aber auch bie Gr- 
flarungen der ©tretttheile selbst von bem Begriff ber sonsttgen 
Personenaudfunft abscheiben5«), so gtbt ed boch sofort, z. B. ba 
wo man ben Gib Oder bad Gestanbnih burch ©tellvertreter ober 
Mitteldpersonen anerfennt, Stellen, an benen Parteienetb unb Par- 
teienerflarung unmerfltch in 3eugenetb und 3eugnih ubergehen. 

58) In dtesem Slnn relht sich Gid und Geftandnltz in ^u6ioio jener 
zwet, wte die Stcllung der Titel tn den Digesten ergibt (22. 4 u. 22. 5), 
allein alS VewelSmtttel betrachteten teslos und instrumonln an. Puchta, Inst. 
Bd. 2. §. 174. Keller, z. 60. 
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Die Notorletat ist fein Bewelsmittel, fonbern ein Grunb, ben 
Beweis zn erfparcn. So wie Inbizien feine von anbern ver- 
fchiebene Beweisgrunbe sinb, fo fonnen nach freier Bewelsprufung 
anch Rechtsvermuthungen vor einfachen Vermuthungen feincn Vor- 
zug mehr besitzen. Die freie Vewetstheorle streitet ja gerabe ba- 
gegen, bah wic bei ben Rechtsvermuthungen, lnfofcrn sie bie Beweis- 
fraft betreffen, gefchicht, bestimmte gefetzliche Folgerungen anstatt 
fonfreter gezogrn werben. Alle Vermuthungen sinb ubrigcns nicht 
Bewelsmlttel , fonbern ein Theil ber bie Ueberzeugnng aus ben 
Beweismomenten vermittelnben Verstanbesoperatlon. Beweismittel 
ist nur, w«s bcm Richter auf sinnlichem Wege Grfenntnihmaterial 
zufuhrt. 

Urn ben Einfluh ber Aufhcbung aller gefetzlichen Beweistheorie 
zu erfennen, wirb es jedoch nothwenbig fein, bie nach ber seitheri- 
gen Ansicht Beweismittel genannten Dinge in ihrer Reihenfolge 
zu betrachten. 

Was hier nun zunachst bie No tor let at 5Y betrifft, fo ist es 
flar, bah sie fein Beweismittel einer im Beweis begriffenen stret- 
tigen Thatfache ist; erst recht nicht, wenn sie felbst, also ben Um- 
stand, bah Gines notorifch ift, bewiefen wirb. Denn in bem letzten 
Fall wurbe sie Beweisgrunb nnb nicht Beweismittel feln. Es ist 
vielmehr bie Frage, was ber Nichter aus eigener Kenntnih ohne 
Neweisfuhrung glauben burfe; ohne eigene Kenntnih wurbe dem 
Richter weber Volfs-, noch Menfchen-, nod) Gerichtsfunbigfeit, - 
eine ungluckliche Gintheilung besjenigen, was allein in ber Sub- 
jeftivitat bes Richters beruht, nach bem objeftiven Umfang - , 
Gtwas helfen. Ist bagegen eine Thatfache in ber Art notorifch, 
bah ber Richter bereits an biefer Notorietat Theil hat, fo fragt 
es sich elnfach, ob burch bies eigcne Wissen seine Ueberzeugung 
fo fest begrunbet ist, bah baburch bie Bcwelsfuhrung entbehrllch 
wirb. Fur ble Uebcrzeuguug gibt es feln Surogat; man fann 
bahrr nur unterfuchen, ob biefe sich auf bie elgene Kunbe ftutzen 

59) Welche z. B. Schmld, Bd. 2. §. 129, wenn auch in Not. l ellau- 
ternd , als Bewelsmlttel, Linde §. 254 als Vewclemtttel, daS nlcht notbwendlg 
SewetSfuhrnng vorauSseht. Maltln S. 23 als Vewelsgrund, Bayer S. 42! 
als Bewelsersparnlsi auffuhrt. 
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burfe. Die gefetzliche Beweislehre mockte bies nur unter grohen 
Einfchrankungen geftatten, ber freien Beweisprufung bagegen kann 
bic Verwerthung ber bereits vorhanbenen Uoberzeugung, auch wenn 
man bies wollte, nicht verfagt werben. Wo bie voile Ueberzeu- 
gung einmal vorhanben ist, kann burd) bie Beweisfuhrung Nichts 
mehr hinzugetban werben, wahrenb bie gefehliche Theorie unge- 
achtet ber vorhanbenen menfchllchen Ueberzeugung noch bas Hinzu- 
thun ber auheren gesetzlichen Requisite ber juristifchen Gewihheit 
forbern mag. Ner frei urtheilenbe Richter hat baher nur zu pru- 
fen, ob feine Ueberzeugung dereits eine hinlanglick gewisse, ober 
ob bie Moglichkeit ihrer Irriglelt unb Wiberlegung bentbar sei. 
Darnach wirb bie naturliche Elnsicht, unb nur blefe allein, nicht 
bios biezenigen Dinge, welche jo zu fagen ber Gefchichte ange- 
horen, fonbern noch vieles Anbere, bejsen Bestreiten als wahrheits- 
wibrig erkannt ist, von ben bes Beweifcs bebmftigen Thatfachen 
ausfcheiben. 

Woher bie eigene Kunde bes Ritbters stammt, ist offenbar 
ganz gleichgultig. Ob Viele, ober Wenige bie Thatfache bestimmt 
wissen, ist einerlei, wenn fte nur ber Richter bestimmt weitz. Von 
ben grohten historifchen Creignissen, beren Kenntnih anttlich zu be- 
nutzen Niemanb heutzutage verbietet, lafsen sich ohne Inlonfequenz 
immer engere Kreife urn ben Nichter ziehen , bis man zuletzt bei 
bem ankommt, wovon er moglicherweise allein bie Kenntnih be- 
sitzt; unb in alien biefen Fallen ist bie Starke ber Neberzeugung 
bas allein haltbare Kliterium, welches fiber bie Nothwenbigkeit bes 
Beweifes masgebenb ist. Gutweber muh man jebes Heranziehen 
eigenen Wissens ausschliehen, unb bann ist es konfequent felbst ben 
Veweis (laroium Frailoorum regcm lui83s, wie Durantis fagt, 
aufzucrlegen, ober man barf ftch nicht fcheuen, bem Gericht nicht 
nur bie Benutzmtg ber Gerichts-, fonbrrn auch ber Privatkunbe zu 
fiberlassen. Dabei must man bebenken, bah bei munblicher Ver- 
hanblung bas Vorbanbenfeln ber letzteren, selbst ehe fte unb ohne 
bah fte etwa ohne Weiteres in bas Urtheil niebergelegt wirb, 
unwillkurlich zur Einwirkung auf bie Parteien burch Fragen und 
Vorbehalte veranlassen muh. Hat man einmal ben Satz: quod 
non in aet,3 , non in mundo gebrochen unb anerkannt, bah es 
fur ben Richter eine arofte Welt der Wabrheit anherhalb ber 

Archiv f. d. civil Praiis Xl.l. Bd. ". Hch. ^-»> 
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Alten gebe, fo ist ed infonfequent, mit bem, wad man bet all- 
gemein offenfunbigen Thatfachen eintaumt, fchon bet bet Ge- 
tichldfunbe obet bet bet Ptivatfunbe zutuckzuhalten. 

Taufenbmal fann ed votfommen, bah bet Richtet bad, wad 
et aid Mensch wahtgenommen hat, sichetet weih, aid felbst ge- 
fchichtliche unb volfdfunbige Thatfachen, von beten Realitat et pet- 
fonlich sich nicht ubetzeugen fann. Noch unsichetet muh bie Untet- 
fcheibung audfallen, ob bet Richtet Etwad von Amtdwegen obet 
im Ptivatleben in Etfahtung gebtacht hat. Diefe Duplizitat bet 
Petsbnlickfeit follte benn boch nitgenbd meht im Etnste sigutiten. 
Wenn det Nichtet nut bad wissen foil, wad et im Amte b. h. 
in ben Aften etfahtt, fo muhte et felbst bie meisten Natut- unb 
Staatdaftionen ex olLoio nicht wissen. 

Alled, wad sich gegen bie Benuhung bet eigenen Wiffenfchaft 
bed Richtetd, sie fomme, wohet sie wolle, fagen laht, ist bie ftuhet 
betuhtte Scheu vot bet moglichen Willfuht. Dle Theotie meint 
stetd, bah bem vetstanbigen Etmessen bed Richtetd midttaut unb 
bemfelben bie Fessel binbenben Regeln, in benen sie fich unfehlbat 
glaubt, angelegt wetben musse. Man mag ed benn boch einmal 
vetfuchen, ob z. B. ein Civiltichtetfolleg auf eine beliebige Aeuhe- 
tung eined Mitgliebd, obet auf ein blofed Getebe hin Thatfachen 
fut feststehenb etachten witb. Die fteie Beweidptufung fann, da 
sie auf bet fubjeftiven Uebetzeugung tuht, auch bie fubjeftive 
Kenntnih abfolut nicht audfchliehen. Allein man hat in ben sttaf- 
techtlichen Gtfahtungen auch hiet einen Mahstab, ob bied fo ge- 
fahtlich fei, aid ed vielen bunft. 

Die eigene Kenntnih fann nicht allein ben Bewetd bet That- 
fachen butch Zengen u. bgl. etubtigen obet etganzen, fonbetn auch 
ben Beweid butch Sachvetstanbige. Da diefe letzteten nut Ge- 
hulfen bed Richtetd sinb, fo bebatf ed ihtet nicht, wo bet Richtet 
sich felbst dad genugenbe Uttheil beimessen fann. Getabe det 
Sachvetstandigenbeweid witb nicht felten in bet Ptaxid zu einet 
Formalist, bie unnutz obet getabezu fchablich witb, inbem, anstatt 
bcm besseten Wissen bed Rtchtetd zu vetttauen, nach ben zwingen- 
den Ptozehvotfchtiften ein oft viel unzuvetlassigeted Uttheil etbtacht 
witb, aid det Nichtet felbst gegeben haben wutbe. Ie meht bet 
Richtet sich nicht lebiglich auf few Fachwissen befchtanft, besto 
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mehr kann unb barf er sich auch ein ©ntachten fiber anbere Dinge, 
aid blofe Rechtdfragen, erlauben ; unb Nichtd wfirbe heilfamer fein, 
aid wenn bled recht oft gefchahe. Dad gewissenhaste Bewuhtfein 
muh auch hier allein die Grenze fein, bie sich berfelbe aud eige- 
nem Antrieb fetzt. 

Noch starker aid bie Privatlenntnih bed Gtnzelnen wirtt natfir- 
lich bie Kenntnih bed Gericktd. Wo wirkliche ©erichtdkunbe vor- 
liegt, namentlich barfiber, bah bie Thatsache fchon einmal vor bem- 
felben ©ericht ald wahr erkannt worben ist, erfcheint ed ald eine 
arge Zumuthung, bah ber Nichter, wenn ihn nicht bie Parteiver- 
handlungen birekt auf bad frfiher dereitd Festgestellte hinleiten, 
thun foil, aid wisse er von gar Nichtd. Diefe Fiktion bed Nicht- 
wifsend ist nur in bem von Fitlionen wimmelnben Veweidverfahren, 
bessen Ergebnih felbst nur eine Fiktlon, nemlich juribifche Wahrhelt, 
barstellt, benkbar. Hier kanll fcldst bie Konfequenz, zum ©chein ein 
neued Beweidverfahren fiber bad gewih ©ewuhte zu eroffnen, ja 
felbst bie, in bem letztern zu einer anbern Wahrheit fiber benfel- 
ben Punkt zu gelangen, nicht abgelehnt werben. Dad Alled anbert 
sich unb kehrt zur einfachen Natur ber Dinge zurfick, wenn bad 
Grgebnih bed Beweifed materielle Wahrheit ist, welche ein unb 
biefelbe bleiben must, wenn sie anberd in Nichtigkeit befteht. 

Hiermit wirb ber Cinfluh bed rechtdlraftigen Grkennt- 
niffed berfihrt, bessen hier, wenn gleich nur anbeutungdweife, in 
aNgemeinem ©inne, nemlich nicht blod ba, wo bem Richter ein 
eigened rechtdkraftiged Erkenntnih vorliegt, gebacht werben 
muh. Ed fragt sich also, wad ein frfihered Grkenntnih, welched 
auf bie Wahrheit ber jctzt streitigen Thatfache gegrfinbet ist, ffir 
ben Richter vom ©tanbpunkte ber freien Beweidprfifung werth fei. 

Die Wkkung ber Rechtdkraft besteht nach ber noch heute gfil- 
tigen romischen Lehre, entsprechenb einem Grunbzug bed romifchen 
Prozesscd, in ber Begrunbung eined neuen Obligationdverhaltnissed 
an ber SteUe bed alten streitigen. «") Diefe ©elte bed Iubikatd 
hat, wie bei allen Prozehinstituten z. B. Gestanbnlst, Eib W jure 

60) Ich beztehe mlch hler tm Allgemelnen auf Savigny'S AuSfuhrung, 
System Bd. 6; sowte auf Brackenhoft, in der Zeitschrlft fur Civllrecht und 
Prozest Bd. 10. und Buff in der lehtern Bd.15. Heft 2. §. 2. 
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ber Fall war, bie genaueste smsbilbung erfuhren. Urn bem Streit 
ein besinitiveS Glide zu machen, muhte bie Watung ber im Iu- 
bttat enthaltenen Novation etne so unvcoingle setn, bah nach ber 
Nichltcztcit unb Wahrheit ber Pramtsse nicht mehr gefragt werben 
to:uUe>^) Allcin jcue im vifeulltchni Interesse absolut htnge- 
stellte Kraft bes ̂ 'us laeoly inter partes muhte, well gegen fte 
ber Einwanb materieller Unwahrheit lemen Gfsett mehr hatte, auf 
enge Orenzcn unb zwar nicht blos odjettiv fo, bah fte eandem 
qua^zlioi^m abfchnttt, sonbern auch getreu ben Grunbfahen bcr 
Obligation, c.uf easdom pvrLonas, auf bie Kontrahenten bes Iu- 
bitais unb hochstens beren Rechwnachfolge befchrantt werben. 

Von bieser Sette bcs Iubikats tst eben bie anbere, welche 
Beweiswirtung bie Thatjache, bah Gtwas rechtskraftig als wahr 
erkannt fei, ganz verfchieben. Darauf beuten zunachst bie zahl- 
reichen Ausnahmen^) hin, tn benen ein bie Parteien unb beren 
Sutzchoren uderfchreitenber Effekt ersichtlich wirb. Diefer laht sich 
weber mit ben Prinzipien ber ObligaiionSwirtung in Einklang 
fetz?n, noch auch mit bem Satze: res ̂ 'udieata pro veritate acci- 
pilur lm Sinne einer formellen Wahrheit ertlaren. Das romische 
Necht kannte keine blos formelle Wahrheit, fonbern nur eine 
formelle Rechtswirkung neden bem Hauptgrunbfatze ber ma- 
tertellen Wahrheit. 

Fur bie freie Beweisprufung dilbet jebes rechtstrastlge Erkennt- 
nih ein, zumeist in urkunblicher Form, vorliegenbes, Beweismoment, 
bessrn Geltung, wie bie eines jeben anbern, bem freien Ermessen 
anheimsiel. Gs tann ebenfo wenig fur fte bestimmt werben, bah 
bie Feststellung ber Wahrheit in einem fruheren Ertennmih av- 
folut bindet, als umgekehrt, bah ble Thatfache biefer Feststellung 
barum werthlos fur bie Ueberzeugung ist, well sie in elnem anbern 
Nechtsstreit ober auch unter anbern Streittheilen stattgefunben hat. 
Die Konfcquenz blefer Auffassung wurbe nun an sich nicht hln- 
bern, bah basjenige, was fruher richterlich fur wahr erll5rt wurbe, 
ein anbermal fur nicht wahr erachtet wirb. ©o wenig babei bie 

61) Vgl. z. V. l.. 3S. l»m. hero. 10. 2. I.. 2. §. 7 do kered. vend. 
15. 4. 

62) Savlgny a. a. O. §. 301. 
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formelle Beweidlehre ein Bebenken baben kann, ba bie formelle 
Wahrheit ni*t nnwanbolbar ztt fein bran*t, fo erbeff*t bo* bie 
Ibee einer folibarif*en materiellen Wabrbfit, baft ft* bie ssericbt- 
If* qefnnbene Wahrbeit, welche eine materieNe fefn foN, ni*t 
wibcrsprickt; ed muftte benn ffin, baft bie neueWahrbeitderforschung 
bie Unrichtisskeit bed vorber qewonnenen Nesultated znr vollen 
Ueberzenssttnq barlegte. Dem Nebelstanbe, baft sserabe bad freie 
Nrtbeil bed Inder moflli*erweise foqar nnter ben neml'chen Parteien 
nnb vor bem nemlichm Ni*ter hinsicktlich ber nemlichen Thatfache 
zn abweichenben Ergebnissen ffibren ko'mte, ba bock nicht bie zweier- 
lei Ergebnisse beibe, wie ed fein follte, materieN wahr fein konnen, 
ist mit groftem S*arfsinn bnrch bie Lehre von ber Rechtswirkunq 
bed Indikatd abssebolfen worben. Infoweit aid ber Gintritt einer 
entqessenqefetzten Benrtheilnnq ber Wabrheit qanz nnertraqlick ge^ 
worben fein wurbe, wurbe eine Necktswirkunq konstitttlrt, bie ft* 
a'ld bem Gesichtspnnkte eined in bem Ittbikat beqrfffenen Kontraktd 
re*tfertissen lieft.63) Die Ne*tdwirkun^ fckloft in bem ihr qe- 
bubrenben Umfanss jebe nochmaliqe Peweidfttbrnnq fiber ben In- 
halt ber Senten;, nnb bamit bie Mosslichkelt ber Feststelltmg bed 
Geflentbeild in einem no*maligen Verfahren and. 

Nirqenbd aber finbct sick eine Vorsckrlft fur ben romlschen 
Richter, ba wo bie Rechtdwirktmq aufborte, also namentli* nnter 
anbern Personen ber rclbtskrMqen Sentenz jebe Veweidwirknnss 
zu versassen. Den im Beweidverfabren qeltenb gemachten Um- 
stanb, baft bie streitige Thatfache bereitd f*on einmal fferi*tliche 
Anerkennunss erlangt babe, ber Berucksichtlsstmss zu entziehen, ware 
eine tiefe Verlehunq bed Prinzipd ber Veweldffibrtmss ssewefen. 
Wollte man biefed verlehen, fo laq ed umgekebrt viel naber, nm 
ber Nnerf*utterli*keit bed Nrtheild willen jeber richterlichen That- 
fachenfeststellung fiberall einen zwlngenben Elnflnft beizulegen. Nllein 
bad Bewufttfein war fo fehr qeqen jeberlei positive Beweisrcssel, 
baft man sich eher entschlleften konnte, wo bad Bebfirfnift eincr 
folchen Unerf*utterli*teit vorhanben zu fein fchien, bie Nechtd- 
wirkung bed Iudikatd fiber ihr urfprfingliched Gebiet hlnaud aud« 

63) Indem der Rlchter den gemeinsamen Parteiwillen ansspricht, wie 
Buff a. a. O. sagt. I.. 3. §. l t. 60 peeul. 15. 1. 
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zubehnen, als zur Sanktion einer binbenben und also formalen 
Wahrheit zu grelfen. 

Aus bieser Auffassung sinb jene Ausnahmsfallc 6^) entstanben, 
in benen bas Iubikat seine Wirkungen, bie sich als kontraktsahn- 
liche von Hans aus nur auf bie Parteien unb beren Rechtsnach- 
folger auhern konnten, noch welter hin erstrcckt. Abgesehrn von 
ber Begunstigung mancher besonbern Sachen^s), finb sie sammt- 
lich von solcher Beschaffenheit, bah es bringenb geboten schien, bem 
einmal gefuhrten Beweise allgemeingultigcn Erfolg zuzusckreiben. 
Allein bie 1^. 25 ds statu kom. ausgenommen, bezeichnen bie 
Gesehstellen stets ben Effekt bes Iubikats nicht als verity, sonbern 
als jus, nicht als Folge ,,formcll binbenber Wahrheit", sonbcrn 
als Folge ber Rechtskraft. Selbst hicr, wo man, gleicbsam 
wiberwillig bie Rechtswirkung welter spielen lieft, als bie sonstigen 
Grunbsatze bes Kontrakts erlaubten, hiclt man boch moqllch an 
ber materiellen Wahrheit fest. Damit wcnigstens prasumtiv bie 
rechtserzeugenbe Folge bes Iubikats mit ber Wahrheit uberein^ 
stimme, erheischte man hier, was bei ber regelmahigen Obligations- 
wirkung unter ben Parteien nickt erforbcrlich war, bah bas vor- 
ausgegangene Verfahren Garantie fur bie reale Wabrheitsermitt- 
lung barbiete. 66) 

Auch hier knupft sich also an bas Iublkat, bessen Organ in 
bieser Beziehung ble sxc rsi judio. in ihrer positiven Funktion 
bilbet, nur elne Nechtswlrkung, kelneswegs aber bie Wirkung for- 
meller ober singirter unb baher absolut gultiger Wahrheit. Man 
kbnnte fteilich ble Rechtswirkung ohne Schaben als ,,Ftktlon ber 
Wahrhelt" bezelchnen, wenn nlcht biese Bezelchnung so lelcht zur 
Ibentlfizirung ber Veweiswlrkung fuhrte unb gefuhrt hatte. Man 

64) Saviany a. a. O. S. 472 ff. 
65) Wle noch l.. 1. §. 16. <lo assno8e. Ub. 25. 3. - I.. 25. 60 stnt. 

kom. t. 5. - Vgl. Puchta, Just. Bb. 2. S. 209. Zimmern, Rechtsgesch. 
Bd. 3. z. t40. 

66) Daher eln ju8tu« contradictor verlangt wirb. I,. 3 de coll. 83tess. 
40. 16. - I.. 42. de lib. caug. 40. 12. Die Wlrkung fallt baher hin- 
weg bei einem Kontumazial- ober illusortschen Vcrfahren. - I.. 5. pr. de 
pissn. 20. 1. - wovon namentlich in GrbrechtSprozessen behufs Abwenbung 
von Nachtheilen fur bie Legatare unb Glaubiger ausfuhrlicher bie Rebe ift. 
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wiirbe baher fchlagenber fagen, bas Iubilat mache ,,formelles 
Recht" 67), auch in ben erwahnten Ausnahmsfallen. Nur bie I.. 25 
de 8tatu com. fcheint burch ihren Wortlaut : yuia res judicata 
pro veritate accipitui- bie Lehre von einer fingirten Wahrheit zu 
unterstutzen. Nach bem 3ufammenhang ber Stelle bei Ulpian 6s), 
fowie bei ber hausig hervortretcnben ganz befonbern Begunstignng 
ber Ingenuitat muh es von vornherein bebenklid) erscheincn, dem 
erwahnten Entfcheibungsgrunb fo aNgemein burd^greifcnbe Be- 
beutung, von ber sick nirgenbs fonst erhebliche Spuren finben, 
beizulegen. Grst bie iustinianifche Gefetzgebung hat berfelben zu 
einer 3eit, wo bas Beweiswefen in manchen Beziehungen bereits 
getrnbt unb bas 3iel materieller Wahrheit verrnckt war, in I.. 207 
de R. ̂ . generalise. 

Allein felbst in ber Fassung ber letzteren Stelle brancht jenem 
Satze nicht ber Vegriff fmgirter Wahrheit entnommen zu werben. 
Man kann barin zunachst nach ber milben Ausbrucksweife : pro 
veritate accipitur nickts Anberes sinben, als ben Anfpruch, bah 
bas Iubikat wirke, als ob es Wahrheit ware; unb fo laht sich 
wohl bie Nechtswirkung ausbrucken; nicht aber, bah basfelbe eine 
unbebingte Beweiswirkung hervorbringe In ber letzteren Vczie- 
hung hatte man nur fagen konnen, bah bas jubiziell Festqcstrllte 
in ber Regel als wahr angenommen zu werben pflege. Lage ba- 
gegen bas Prinzip ber fingirkn Wahrheit wirklich zu Grunbe, 
fo burfte man bei ber Wieberholung bes genannten Satzes in I.. 207 
de R. ̂ ., unb ba bas Beifpiel ber 1^. 25 cit. offenbar gerabe von 
ber Wirlung fiber eagdem per8ona8 hinaus hanbelt, fchwerlich 
ben abfoluten Einftuh ber singirten Wahrheit einer Sentenz in 
jebem anbern Streite nicht auf biefen singularen Fall befchran- 
len69), fonbern muhte biefen zum leitenben Grunbfatz erheben. 

Das ware inbessen, wie nicht ausgcfuhrt zu werben braucht, 
unmoglich. Das Naturliche ist, bah, wie oben erwahnt, jebe Sen- 

67) So wurde ganz richtlg fich in elnem Falle bei Seuffert, Archiv 
Bd. 3. S. 446 auSgedruckt, day bet StatuStlagen daS Iudlkat jus lucil 
inter 0MN05. 

68) Vgl. Savlgny Bd. 6. S. 474 Note 6. 
69) Savtgny a. a. O. S. 472. 
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ienz, infofern sie Thatsachen festgestellt hat, ein frel zu prufenbed 
Beweidmoment bildet. Selbst bie Sentenz eincd inkompetenten Nichterd 
mag fur bie freie Beweidprufung znm Minbesten ben Werth eined 
inbivibuellen Zengnissed baben. Die Erbeblicbkett ber Sentenz in 
Beziehung auf ben Betreid liegt nicbt in ber Form bed offe, t- 
lichen Nrtheild, fonbern in bem Vertrauen auf bie ©enanigkeit ber 
bereitd stattgehabten Wahrheitderforfcbung. Der nachfolgenbe Rich- 
ter barf nicht ber ibm probucirten fruheren Sentenz ohne eigene 
Kognition nackbeten^), sonbern must bie inneren ©runbe fuchen, 
bie ihn bestimmen, feine Neberzeugung auf biefelbe zn stutzen. 
Hierbei wirb sich bann eine naturgemasie Stufenfolge bed Wcrthed 
ergeben, je nachbem bad Iubikat vor bemfelben, Oder vor biesem 
ober jenem anbern Nichter audgegangen war; fowie welter bie 
Wichtigkeit bed Umstanbed in bie Nngen fpringt, bast uberaN von 
jebem Nichter bie Wahrhelt nad) benfelbcn Prinzipien ald eine 
materielle gefunben wirb. Darnach muh bad ©erlckt nach ben 
konkreten Verhaltnijsen prufen, ob ed sich ber Feststellung ber 
Thatsache in einem Urtheile ohne Weltered aneiqnen, benfelben 
nachrechnen, ober keinen ©lauben schenken wirb. Am wenigsten 
wirb ed Bebenken tragen, bemjenigen, wad ed felber fruher fchon 
ermittelt hat, zumal ed sich bewnsit ist, bled mit Fleisi nnb Wahr- 
haftigkeit gethan zu baben, getreu zu bleiben. Wo bled nickt von 
dem nemlichen ©erickt gesckah, mogen sick leichter neben sackltchen 
©runben felbst and fubjektiven bad erkennenbe ©ericht betreffenbe 
Nucksichten Zweifel anregen. Im ©anzen aber werben, wo alle 
©erichte badfelbe Ziel auf bemfelben Wege verfolgen, wenige Ur- 
sachen vorliegen, von ber Solibaritat ber Urtheildspruche, so welt 
sie wunsckendwerth ist, abzuweicken. Auch im Strafrecht zwelfelt 
nicht leicht eln Richter, bah badjenige, wad rechtdkraftig audge- 
sprochen worben ist, wahr set, obglelch benselben nach bem Stanb- 
punkt freler Bewetdprufung ble Neberzengung elned anderen Rich- 
terd keinedwegd absolut binbet. Je mehr bie gerichtliche Aner- 
kennung ber materiellen Wahrheit nachstrebt, besto hoher mutz sie 

70) Wovon 5.. 13. (?<)6. 6v son!. 7. 45. auSdrucklich und in lhrer allge< 
mcinen Fassung gewlh nlcht bloh mit Vezug auf das Flnden der NechtSsahe 
warnt. 
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im Preife strhen. Die Darlegung ber Unrichtigkeit einer Senteng 
wirb urn fo schwerer fallen, je vollstanblgcr unb erschopfenber bie 
von ber Verbanblungsmaxime befreite Beweiserorterung ausfallt. 
Umgekehrt aber kann es auch unmoglich ausgefckloffen bleiben, 
bie Beweistraft einer Sentenz fur mangelhaft gu erkennen, welche 
etwa nicht auf materiellen Grunblagen, fonbern nur auf bem 
Prajubig ber Ausschliefiung "), ober auf als falsch nachgewiese- 
nen Grkenntnihgrunben benlht. 

Grweisen boch sonack bie rechtsergeugenbe unb die beweisenbe 
Wirtung bes Iubikats als gang verfchiebene Seiten besselben, fo 
kann es nicht befremben, bag fiber bie letzten stch ausbruckliche 
Ausspruche in ben Qucllen kaum finben lassen. Das Beweis- 
recht burfte, weun nid)t bie frrie Beurtheiluug gefahrbet erscheinen 
follte, wo moglich nicht eiumal als Instruktion fur ben Richter 
in bie Gesehe aufgenommen werben; dies war ber Belehrung aus 
Schriften unb ber praktischen Grfahrung zu ubcrlassen. Selbst 
fur bie wabrcn Vcweismittel stub baber die GefetzessteNen burftig. 
Indessen bestatigt sidi bie allgemeine Beweiswirfung bes Iubikats, 
iM den fpegielleren Rechtswirkungen, weun man erkennt, bah letztere 
sichtlich von ber Basts ber naturlichen Wahrheitswirkung bes Rich- 
terfprud)s ausgehen. 

Der Nichtcr must stch, wenn ber Nmstaub, batz bie streltige 
Thatfache schon bttrch ein anberes Urtbeil fur bewiefen erachtet 
worben fei, gur Sprache kommt, vor aNen Dingen von bem In- 
halt ber Sentenz uberzmgen. Hier ist es, foviel bie gunachst in 
Betracht gu nehmenbe Disposition anlangt, klar, basi bie Verur- 
theiltntg bes Verklagten, ba sie bie positive Anerkennung ber kla- 
gerischen Thatsachen gur Vorbedlngung bat, viel intenstver wirkt, 
als bie Freisprechung bes Verkligtcn, bie moglicherweise nur bie 
Folge eines non liquat sein kann. In ber ersteren Begiebttng 
must wleber bie Verurtheilung auf eine perfonliche Klage hin, 
well sie auf einem Faktum ruht, bas in ber Regel nur bie Par- 
teien ober beren Sutgessoren mit feinen Rechtswirkungen beruhrt, 
als Beweismoment viel unbebeutenber erfcheinen als bie Ver- 

71) Daher auch ber Strafrlchter nlcht sofort daS auf Ungehorfam er- 
gangene Straferlenntnltz als Wahrhelt annehmen lann. 
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urtheilung auf elne bingliche Klage hln, welche bie Anerkennung 
von Thatsacken enthalt, beren Nechtskonsequenzen gegen jeben 
Dritten sich auhern. 72) Dcr Grunb ^quia cum ̂'udieatur, rem 
msam 6880, 8imu1 judicatur, i!iiu8 Nl)n 6886" leibet bie allge- 
melnste Anwenbung, Weil er ber Folgesatz naturlicher Logik ist. 73) 
gur bie Absolution bes Verklagten macht es bann wieber, wle 
oben erwahnt, einen grohen Unterschieb, wenn sie anstatt nur aus 
ber Negation, baft ber Klager sein Recht nicht bargclegt habe, 
aus ber Positive, bah ber Vertlagte bas seinige erbracht, hervor- 
gegangen ist.74) Die Entscheibungsgrunbe bestimmen, wie schon 
hieraus erhellt, wefentlich bie Wirkung ber Dezisive. Mit freier 
Ginsicht unb in logischer Eutwicklung hat ber Richter jebesmal zu 
untersuchen, was bann in bem fruheren Urtheil eigentlich fur be- 
wiesen erklart worben fei.7^) Hierbei wirb es zum Haupterfor- 
bernih, baft basselbe 6andem qua68ti0neiu , wie der vorliegenbe 
Nechtsstrcit betraf b. h. nicht bieselbe Rechtsfrage, sonbern, worauf 
ber ebenso gebrauchliche Ausbruck: 6adem r68 hinbeutet, bieselbe 
Thatfrage. 

Eigentbum unb Besitz z. B. grunben sich moglicherweise auf 
ganz versckiebene Thatsachen, ober find verschiebene Rechtsfolgen 
berselben Thatsachen; noch mehr Vinbikation unb Konbittion. Gs 
verstebt sich von selbst, baft das Schicksal derjenigen Klage, welche 
auf einem beschrankteren thatsachlichen gunbament ruht, berjenigen 
nicht prajubizirt, welche ein ausgebehnteres gunbament besitzt.76) 
Dagegen fallt, sobalb bie ber Klage zu Grunbe gelegte Thatsache 
einmal besinitiv verneint worben ist, jebe anbere barauf gebaute 
Klage hinweg.77) gur bas Wcsen ber Rechtskraft bie thatsach- 

72) Savlgny a. a. O. §. 287. 

73) I.. 40. §. 2 6v exe. rei ̂ utl. 44. 2. L. 15. l.. 30 ^. 2 coli. vgl. 

defenders die Erwagungsgrunde der lehtein Stelle. welche volllommen auf 
die naturltche Bewelswirkung paffen. 

74J £ttt tjt lit l2)NltU> Nt L. io cu. ougemnnflumg. - vsapign^, 
a. a. D. S- 288. 

75) ©asiGtiv a. a. D. §.291 unb bU ©. 377 ff. angefuljrtett Snter* 

pretatfonSmomentc, 
7d) Vgl. die von Vavlgny ̂ >. 4^v gc^ammr«cn V«^p««. 
7?) Savlgny a. a. O. z. 296. 
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liche Seite in Betracht zu zieben, liegt nmfomehr Ursache vor, aid 
bie Darlegung ber Thatsache im neneren Prozehreckte bad Wesent- 
lichste ber Parteienanfgabe bilbet, wahrenb bie Bezeichnung ber 
Rechtsfrage unb folglich auck bie Ibentitdt berselben nnr noch eine 
untergeorbnete Bebeutung bat In gleichcr Weise laht sich ber 
Ginfluh ber verschicbencn Parteirollen, ber Legitimation znr Sache, 
bed Klaggegenstanbed n. f. w., wie Savigny, im Verlauf seiner 
Darstellnng ber exc. rei jud. ausfuhrt, ber Einfiust ber moglicher- 
weise bie frnhere Feststcllnng alterirenben causa supervenlens ^8) 
u. a. ald naturliche Folgen bed Thatfragenelemented in ber Sen- 
tenz verfolgen. 

And btcfem Gesichtdpunft, well ed wefentlich anf bad, wad in 
ber Sentenz wirflich old wabr fcstgcstellt worben war, anfam, 
wirb bann auch bad rom. Kontumazialverfahren erflarlich. Nicht 
nur ber Klager bei bem Ausbleiben bed Verflagten, fonbern 
anch ber Verflaate bei bem Audbleiben bed Klagerd in ̂'udlcio 
fonnte bad sog eremodicmm, bie Verbanblnng ber Sache absents 
adversarw forbern^), wenn er ein in bad Materielle eingehenbed 
Grfenntnih haben wollte. Da barand bem Verflagten nie for- 
mell mehr aid bie Absolution von ber Klage entspringen fonnte, 
bemsclben bie actio unb exc. rei judlc. aber auch fckon auf 
reined Kontumazialverfahren coram magistrata hin , ohne bag ed 
bed Gremobiciumd beburfle, zustanb8^), so musite boch bad letztere 
noch einen besonbern Vortheil barbieten. Unb bieser bestanb barin, 
bag neben ber auch ohne Eremobieium eintretenben Rechtdwirfung 
ber res judicata bem Verflagten ober Klager bnrch bie in Folge 
bed Eremobieialverfahrend bewiesenen Thatsachen gleichsam eine 
richterliche Urfunbe andgcstellt wurbe, bie uberall zu benutzen war. 
Von biesem Mittel fonnte ubrigend nickt blod in ben Andnabmd- 
faNen, in benen bie Rechtdwirfung bed Iubifatd sich uber bie ur- 
sprunglich berecktigten Personen hinaud audbehnte8l), sonbern im 
allgemeinsten Maatze Gebrauch gemacht werben82). 

76) Savlgny S. 463 ff. 
79) Puchta, Inst. Bd. 2. S. 204. 276. 
80) Zlmmern Bb. 3. S. 412. Note 13. 
81J <8?at>tgn9 a. a. D. @. 474. Note 1. 
82) L. 13. §. 2. Cod. de judic. 3. 1. 
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Man kann sagen, bast in Hinstcht auf bie objeftiven Grttnb- 
satze Recktd- unb Beweidwirfung bed Iubifatd ubereinstimmen. 
Beibe erqeben sich aid lmturliche loglscke Folgerungen ber Iben- 
titat ber Tbatsacken. Erst ba, wo ber sttblcftive Umfang ber 
Wirfsamfeit bestimmt wirb, gehcn beibe audeinanber, inbem die 
Rechtdwirfung positiv, bie Bcweidwirfung nur burch bie Natur 
ber Sache befckranft fein must. 

Die herrschenbe Beweidlehre bemubt stch vergeblick bie rechtd- 
wirfenbe Eigenschaft bed Iubifatd aufrecht zu erhalten ober selbst 
auszubehnen, unb babel boch im Ginflang mit ber materiellen 
Wahrheit zu bleiben.^) Bel Wicberherstellmtg ber freien Be- 
weidprufung must stch bad richtige Verhaltnist, wie ed nach ronti- 
schem Necht bestanben hatte, unb ba man schwerlich baran benfen 
wirb, bie bent materieflen Civilrecht angehvrige Seite bed Iubifatd 
aid eined Reckte erzeugenben Afted zu beseitigen, aldbalb wieber- 
herstellen. Auf bie obligatorische Wirfung ber Sentenz baben 
nur bie besonberd Berechtigten, auf bie Wirfung bcr Tentenz aid 
Thatfache, wenn bad Prinzip matericfler Wahrheit gilt, Ieder- 
mann ein Anrecht. Selbst nach ber positiven Beweidtbeorie ware 
man noch nicht genothigt gewesen, bie Beweidfraft ber Sentenz 
fo, wie ed geschehen ist, zu schmalcrn. Sdwn aud bent Gestchtd- 
punft ber Urfunbe muhte stbe Sentenz, bie in ben vffentlichen 
Aften^^) niebergelegt aid vffentliche Urfunbe gegen jeben Dritten 
beweiftn muftte, wenn man nicht wleder erst ein funstlich be- 
fchranfted Recht ber Parteien an ben Aften fonstrttirt hatte, Be- 
achtung vcrbienen. 

Wahrend sich sonach bad Gebiet ber Rechtdfraftdwirfung auf 
ben Veweid erweitert, must umgefehrt wieber bie Moglichfeit, ein 
jebed Urtheil in Beziehung auf bie Wahrheit fur unrichtig zu er- 
klaren, sofern nlcht die Rechtdwirfung von bieser Untersuchung 

km Vgl. Pfelffer lm Archlv l^d. 37. Schaffer. Zeltschrlft fur Clvllrecht 
und Prozeh. Bd. 12. S. 247. 

84) Dann war baS attere rom<lHe lnelyt ungun^nger geileul, va es 
neben munbllcher Verhanblung auch etne rein munbtiche Sentenz (vor Zeugen) 
erfsrberte unb ble schrtftllche Grthellung ohne munbllche Groffnung sogar 
fur nlchtlg ecklarte. I.- l. Cod. do livnt.. 7, 44. - Ilmmern, a. a. O. 
S. 415. 
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fchuht, nachgegeben werben. Bei ber jebesmal vorzunehmenben 
Vergleichung btd fruher gestgcstellten uub bed jeht zu Beweifenben 
machen sich alddann alle jene 3nterpretationdregeln geltenb, welche 
fur ble exe. rei ̂clio. in ben QueUen aufgestcUt werben. Alled 
kommt auf bie 3bentitat ber Thatfachen an. Wurbe z. B. 3cman- 
bcn dad Eigenthun; zugesprochen, fo steht fur bie Veweidfrage 
nicht der Rechlsbegriff ded Eigenthumd, fondern bie Thatsache bed 
Erwerbd z. B. durch Kaus unb Tradition unb zwar zur Zeit bed 
Erkenutnissed als Thatsache fest. Weber das Vorbringen neuer 
Thatsachen, noch bie neue golgerung and ber alten wiro damit 
adgeschnitten. Allein folcher gormalismud wird nicht leicht mehr 
vorkommen, bah z. B. der Klager, ber gegen ben etnen Gegner 
vindizirend seinen Eigenthumscrwerb bewiefen hat, ben Beweid 
geradezu, ald ware bie gerichtliche Nestatigung bicser Thatfache nicht 
in der Welt, noch einmal dulchmachen foll, wenn er negatorifch 
gegen einen anbern tlagt. Viele Umstanbe find von ber Art, batz 
sie, wenn einmal orbentlich bargethan, fo gewih erfcheinen, bah 
ber prattische 3urist unwiUluhrlich ben thorichten Zwang venvunscht, 
ber ihn nothigt, jehr unnothige Weitlausigkeiten unb Kosten ded 
abermaligen Beweised aufzuburben. 

Damit wird benn auch bad richtige Verhaltnih zwifchen bem 
©trafurthett unb Civilurtheil hergestellt. Man fragt, ob bad eine 
fur bad anbere bindenb jei. Die Ursache ber vieldesprochenen 
Zweifel in ber Beantwortung biefer grage liegt, bad ist unbe- 
zweifelt, in ber Verfchiebenheit bed ©trafbeweised unb bed Civil- 
beweifed, in bem Gegensatz ber materiellen und ber juribifchen 
Wahrheit. Gbenfo gewih ist ed, bah allc Vermittlungdverfuche 
ber Dottrin unb Praxid unzureichenb bleiben werben, fo lange bie 
Verfchiebenheit ber Beweidtheorie fortbauert. Gd ist ebenfo un- 
moglich, berselden uuter einanber jebe Beziehung avzuschneiben 
und ftben Veweldwerth zu verfagen, wobei bie Genchtigteit unb 
bad Ansehen ber boppelgestaltigen 3ustiz boch zu fehr leibet, aid 
benselden wechselseitig unbebingtc Beweidkraft deizulegen; benn bie 
juribische Wahrheit bed Civilurtheild lann ben ber materiellen 
Wahrheit beburftigen ©trafrichter nicht fesseln unb bie materielle 
Wahrheit bed ©trafurtheild kann fur ben Ctvilrichter nicht mad- 
gebenb fein, wenn sie nicht ben fur ihn gultigen Beweiderforber- 
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ntssen entfpricht. Hat man zwischen Wiberfpruchen zu wahlen, 
fo wirb ed freiltch nock ber ertraglichfte fein, bem Strafurtheil, 
naturlich nicht ohne Audnahme, wie z. B. wenn ed in contuwa- 
ciaiu ergangen ift, infofern ed materielle Wahrheit barstellt, ben 
Gehorfam bed Civilrichterd zu fichern; woraud inbessen biejenigen 
Nachtheile eutstchen, welche fruher bezeichnet wurben.^) 

Dte gauze Frage entfd)eibet sich bagegen von felbst, fobalb tm 
Civil- unb im Strafprozesse bie nemliche Beweistheorie herrfd)t. 
Ware bied bie vollkommen ausgebilbete gesctzlichc, nach junstischen 
Grforbernissen entfdjeibenbe, fo wurbe bie wechselseitig blnbenbe 
Kraft ber Sentenzm nid)t nur moglich, fonbern fogar geboten 
fein. Gilt bagegen hler, wie bort bie frele Beweisprufung, fo 
lautet ble Alltwort ebenfo cntfchieben gegen jebe abfolut binbenbe 
Wirluug, wahrenb einem jeben Strafurtheil fur bad Civilverfah- 
ren, uub umgetehrt dem Civilurtheil fur bad Strafverfahren ein 
relativer, im einzelnen Fall zu wurbigeuber Elnstuh vorbehalten 
bletbt. Eine nothwenbige Ueberzeugungdtraft vermag auch hiet 
bte freie Beweidurtheilung nicht anzuertennen. So wlchtlg ber 
Umstanb werben mag, bah ein nach benfelben Prinzipten bie 
Wahrheit ermittelnber Richter bed anbern Iusttzzweigd eine be- 
stimmte Thatfache festgestellt hat, fo begrunbet bied boch tein anbe- 
red Verhaltuih, ald ed bet ben Civilfentenzen unter einauber be- 
steht. Nicht bie Debuktion and bem Interesse bed Staated an 
bem StrafetkenntniH unb and seiner obet bet Betheiligten Mit- 
wttkung in bem Sttafverfahren, fonbetn bie logifche Ueberlegung, 
bah unb ob bad einmal fur bewiefen Erachtete waht fei, ist bet 
entfcheibenbe Puntt. Mit vollet Sicherheit laht fich voraudfetzen, 
bah bie wunfchendwerthe Verbinbung zwifchen ber Civil- unb 
Strafrechtdpflcge baburch gegeben wirb. Ie grunblicher unb zu- 
verlassiger, wie fchon oben angebeutet wurbe, bie verfchiebenen 
Nichter bie Thatfrage behanbeln, besto inniger wirb sich auch hiet 
auf naturltchem Wege bie Solidarity ber Nechtdfprechung erhal- 
ten, wahrenb biefe burch Gefetz vorzufchreiben, jebedmal bte mate- 
rielle Wahrheit gefahrbet. 

Aldbann wtrb abet namentltch bem Ctvtlutthetl dte gletch- 

85) S. I2lff. dieses Bandes. 
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hcitliche ©tellung eingeraumt, wclche ed ferner unnothig macht, 
bah sich ber Civilrtchter bem ©trafurtheil , weil bort bie reale 
Wahrhett ist , bic cr selber ntcht hat, unterwerfen obcr bet btesem 
Rathd erholen muh. Aldbann wirb ferner ber Grunb besettigt, 
welcher bic Richter unb bic Parteten verlockt, von ber Verfolgung 
im strafrechtlichen Wege ben fruher geschilberten ubcrmahigen Gc- 
brauch zu machen. Der Rtchter bed Ctvtlverfahrend ist sich be- 
wuht, ebensogut uber bie Thatsachen, mvgen sic auch ben Thatbestanb 
etned Vergehend bilben, zu urthetlen, wic ber ©trafrtchtcr; bic 
Parteien wtssen, bah bie Grmtttlung ber Wahrheit tm ©trafverfahren 
feinerlei Vorzug mehr besitzt; ed sinb in vielen Fallen feine boppeltc 
Kognitionen nothig, ba auch bad Civilurthetl bem auf gletchem 
©tanbpuuft stehenben ©trafrichter bte Erlebiguug ber Bewetdfragc 
enthaltcn fann. Auf feinem anbern Wegc fann materiell ber 
uberhanb nehmenben Audbehnung ber Strafrechtdverfolgung, bie 
boch vernunftigerweise nur bad letztc subsibiarc Mtttel ber Nechtd- 
audgleichung sein soil, cine zweckmahige Grenze geseht werben. - 

Dah bic Rechtdverntuthungen fetn Beweidmtttel sinb, 
ist berettd oben hervorgehoben worben ; badselbe gilt von ben Vcr- 
muthungen uberhaupt. Auch biejenigcn Rechtdlehrer, welchc sic 
in bad Verzeichnth ber Beweidmtttel aufnehmen, mussen bie Be- 
weidmttteleigenschaft funstlich fonstrutren. 66) In ber That wirb 
bie Begrtffdbestimmung auherorbentltd) schwierig, weil hier vorzugd- 
weisc burch bie juristtschc Beweidlehrc bad Wesen ber ©ache ver- 
ruckt wird. 

Dad romischc Rccht lehrt, bah bic Rcchtdvermuthungen fur ben 
fret urtheilenben Bewcidrtchter gar nicht eristiren. Die Prasum- 
tionen, welche baher in bem Tttel do probutionibuZ (22. 3) mit- 
behanbelt werben, habm zunachst nur bie Bestimmung, bie Be- 
wetdl^st zu normiren. ©ie erscheinen aid prafttschc Erfahrungd- 
sahe, welche bem Richter vorschteiben, etnstweilen vor aller Be- 
wetdfuhrung fovtel ald wahrscheinlich in zweifelhaften Fallen an- 
zunehmen, bah er barnach verfugt, wem bte Beweidfuhrung zu- 
fomme. Rechtdvermuthungen fann man ste nennen, obgleich 

86) Z. B. Heffter §. 256, Schmtd, Vd 2. 8- 130, wahrend fie Bayer, 
S. 415 u. A. ausscheiden. 
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mit bem Namen leineswegs ein binbender, zwingenber Karakter 
bezeichnet wirb, ba ber Gegenbeweis uberall zulassig ist. ^) Dabel 
barf man nicht vergessen, bah in einem Beweisverfahren, wie bas 
romifche war, bie Austheilung ber Bewrislast keincswegs von bem 
Einstuh auf bie Beweisfuhrung wirb, wie bies nach ber Ver- 
hanblungsmaxime ber Fall ist. Wenn auch kraft ber Prasumtion 
ber Klager ober ber Verklagte bie Beweislast erhielt, fo war boch, 
ba nicht erst uber ben Hauptbeweis entschieben unb biefem kein 
technischer Gegenbeweis gegenubergestellt, vielmehr nach umfassenber 
Erorteruug ber Thatfachen burch ben keineswegs auf bas Partei- 
vorbringen bcschraukten Nich:cr ber Beweis gefunben wurbe, bamit 
nod) nicht ausgesprochen, bah bem Gegner zu bessen Guusten bie 
Vermuthung fprach, ein gewisses Anrecht auf bas Beweisergebnih 
zustanb. Der Beweisrid)ter konute, ba er allein nach feiuem Gr- 
messen urtheilte, ohue Zweifel nach bem Ergebnih der Beweis- 
fuhruug wleber sich von ber Unbegrunbethelt ber Vermuthung uber- 
zeugen, welche ihm bie Anorbnung der Beweisrollen geboten hatte. 
Dazu beburfte es eben nur ber irgenbwie begrunbeten Ueberzeu- 
gung, nicht aber technifcher Gegenbeweisfuhrung. Davon, bah ber 
Richter wegen ber Vermuthuug bie Thatfache fur wahr annehmen 
musse, war nirgenbs bie Rebe; bas Beweisverfahren muhte erst 
ergeben, ob sie sich bcstatige, oder nicht. «8), 

War hiernad) burch bie Prasumtionen ber romifchen Iuristen 
die Freiheit bes Urtheils auf ben Beweis nicht im Minbesten be- 
schraukt, fo gestaltet sich bies ganz allders, fobalb bie Trennung 
oer Parteirolleu unb bas Verhanblungsprinzip bas Beweisver- 
fahren ergveift. Burbet hier bie Vermuthung bem Verklagteu 
z. B. ben Beweis auf, fo must er blefeu mit gesctzlichen Mitteln 
crbringen, also bie bem Klager gunstige Vermuthung juristisch 
wieberlegen, ehe nur bie innere Begrunbung ber letztern W eon- 
crew einer Prufung unterliegt. Grbringt er ben Beweis nicht, 
so ist bie bem Gegner zur Seite stehenbe Vermuthung, ohne bah 

87) Schmld a. a. O. S. 214. 
88) So auch in dem bekannten Belspiel der l.. 2j. cle prodnt. 22. 3; 

welche die c«noellntio elne Schuldurkunde behandelt. - Andere Beisplelc del 
Bayer S. 4,7 
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biefet itgenb gu hanbeln btaucht, jutibifche Wahtheit ; unb babutch 
witb bie von Haus aus auf bie Vestimmung bet Beweislast be- 
techncte Vetmuthung von statket Witkung auf bas Vewetsetgeb- 
nih, bie auf einem einfachen arguwontum act doluinom betuhenbe, 
eigentlich nut votlaufige Ptafumtion gu etnet Rechtsvetmuthung, 
welche ubet bie Thatftagc entfcheibet. Es tst batnach Nat, wie 
vetwittenb bie Anwenbung bet tomifchen Ptasumtlonen tn biefem 
Sinne wetben muh; bte man ubttgens tn btefet Bebeutung sichet 
nicht Beweismittel, fonbetn allenfalls ein Surtogat bes Bewetses, 
eine jutistifche Fiktion, llennen batf. 

Vetmuthung nennt man abet auch haufig biejenigen Anwei- 
fungen, mit benen bas Gesetz mtluntet Falle entfcheibet, tn wel- 
chen es ubethaupt an bet Moglichkeit bet thatfachlichen Ctkennt- 
nih gebticht. Bet einem Zweifel, wie tn bem bekannten Fall, ob 
bet Vatet obet bet Sohn bei etnet gemetnschaftlichen Gelegenhett 
guetst gestotben set, muh am Cube, wenn es an jebem Mtttel 
fchlt, bie lonktete Wahtheit hetausgubtingen, unb wcnn boch etn- 
mal gu entscheiben iz!, bas Gesetz butchschneiben. ^) Dies ge- 
fchieht bann nach gewissen Billigkeitstucksichten. Solche Vet- 
muthungen haben mtt bem Beweiswesen gat Nichts gemein; sie 
vetlangen webet matetiell, noch fotmell fut waht gehalten gu 
wetben, soubetn geben bie gesetzltche Losung eines Zwetfels getabe 
datum, well bie Wahtheit nicht etfannt wetben kann. 

Die hauptsachlichste Bebeuiung det Vetmuthungen tst jeboch bie 
bet Schluhfolgetung, unb getade in dicsem Sinn wetben sie als 
Bewelsmittel besondets dezeichuet. So viel steht fest, bah jebet Beweis 
ohne Ausnahme auf einet Folgetung betuht. ^) Man kann boch 
nicht fagen, bah nach det gesetzlichen Veweistheotie bet Richkt 
Nichts gu benkcn hat, wenn rt bas Bcweisctgebnih etortett. Schlic- 
hen muh et jebesmal; allein bei dem an gesetzliche Votausfetzun^ 
gen gebund.nen Beweistichtet etstteckt sich bet Schluh nicht sowohl 

89) I.. 9. §. 1. <ie led. 6ub. 34. 5. Elne solche Stelle fteht auch 
wohlweisltch in dem T<tel: llo rcli. clud. und ntcht <n dem: ,lo prnesumt. 
- Neben dieser Art von VelMltthun^en vgl. Kraus, <m GerlchtSsaal l85l. 
Vd. 2. Note 30. §. 5; auch SlntentS' Clvllrecht Bd. !. §. 137. 

90) Heffter 5. 256. 

Archiv s. b. civil. PlaiiS. Xl<l. Nd. 3. Heft, <4<i 
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batauf, ob bad Bewetdmittel butch feine innete Befchaffenheit bie 
Wahtheit begtunbe, aid batauf, ob ed ben gefetzlichen, alfo auhe- 
ten Etfotbetnissen entfpteche. Bei 3eugen z. B. hat et nicht zu 
etwagen, ob bie ben Vewetdfah bcstatigenben Audfagen bie Folge- 
tung bet Wahtheit begrunben, fonbcrn ob bie 3eugen, wenn sie 
ben Beweidfah bestatigen, fur klafsische zu erachten feien. Dcr 
fret uttheilende Beweidrichter bagegen hatte auch hiet Nichtd aid 
Folgetung j feine gefammte Thatiglcit bcsteht ubetall nut in logi 
fchet Schluhziehung, bie gar keine Befonberheit hat, je nachbem 
bad eine ober anbere Beweidmittel, bad eine obet anbete Bcweid- 
moment votliegt. 

Auch bet nach gefetzlichen Regeln uttheilenbe Richter must alfo 
zwat schliesten; allein alletbingd liegt eine gewisse Vetfchiebenheit 
batin, bah bei ihm bet Schllch haufig nut in bet Subfumtion 
untet bie gefetzliche Regel, anftatt in bet Subfumtion untet bad 
Gebot bet fteien Logik besteht. Wate bad gefehliche Beweidfystem 
fo vollenbet, bah keine Lucke meht bliebe, fo wutbe ed nut gefetz- 
liche Folgetung geben. Aldbann muhte nicht allein bie Folgetung 
aud ben Beweidmttteln, welche bie zu beweifenbe Tbatfache 
unmittelbat beMigen, fonbetn auch bie Folgetung aud ben von 
gefetzlichen Beweidmitteln etbtachten Thatfachen, bie noch nicht 
bad Beweidthema unmittelbat enthalten, notmitt sein. Allein bied 
ist nicht moglich. Die Beweidmtttel b. h. 3eugen, Utkunben 
unb Beweideib, lichen sich allenfalld in gefehliche Regelung neh- 
men, obet wenigstend ben Vetfuch machen, ben Schluh auf bie 
Glaubwutblgkeit bed Inhaltd von bet auheten Befchaffenheit bet 
Beweidquelle abhangig zu machen. Wet wollte abet gefetzlich 
bestimmen, welchet Schluh aud einet gefetzlich bewiefenen That- 
fache auf eine anbete zu beweifenbe zu ziehen fei? Dad hiehe ge- 
tabezu Gefehe ubet bte Logtk machen. Hiet tann nut bie tattonelle 
Reflerion Etwad audtichten. 

Wollte bie gefehliche Bewetdtheotie bahet alled tichtetliche, 
blod natutliche Gtmessen aid fchablich audfchliehen, fo hatte sie 
sich am konfequentesten auf bie Folgetung aud Thatfachen ubet- 
haupt gat nicht eingelassen. Det Inbizienbeweid, ben bie Romet 
niemald pr»y8nmtio nennen, tst ein Uebetbleibfel bet fteien Be- 
tveidptufung ; fut bie et gat teinen Gegenfatz zu anbetn Beweid- 
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arten bilbet"), well fur sic auch bas birekt Bczeugte ober Be- 
kunbcte nur Stoff fur bic freie logifche Operation barbietet. Allein 
bic gesctzlichc Vcweiblchre cntfchloh sich nicht, ben Inbizienbeweis 
uber Borb zu werfen ; anbrerfeits muhte cs mehr als bebcnklich cr- 
jchcincn, hicr bas Walten freicn Grmefsens in cinem grohen Theile 
dcS Newciswcscns anzuerkenncn< Unwillfschrlid) wurbe man ba- 
hcr gcbrangt, auch bic Schluhfolgcrung von einer anberen That- 
sache zu ber Beweisthatsache, wo es thunlich fchien, zu fixiren, wie 
man bic von bem Beweismitte! zu ber letztern firiren gewollt hatte. 
So stub dantt bic Schlusse, welche ber Gefetzgcbcr felbst gezogcn 
unb bem Nichter gebietcnb vorgezeichul't hat, R c ch t s vermuthun« 
gen. ^) Dazu muhun nun die in ben positiven Quellcn vorge- 
wnbcnen Prasumtionen bicnen, welche, wie obcn angefuhrt wurbc, 
uuf nichts weniger, als auf cine Bcwciswirkunq berechnet waren. 
Nur buse Nechtsp»rmuthungcn qcbr»rrn bann in bas qeschlichc 
Bcweiofystem, wttbrrnd tie ei::fachcn, fogenannten praeZuiutiones 
iacti ober Koin!ni8 nur cin Theil ber richterlichcn Verstanbesofte- 
ration sinb unb ba sic lcine gfsctzlichen Gigenfchaften haben, auch 
keinen gesetzlichcn Beweis erbringen konnen. Die kunstliche Kon- 
struktion wirb bann baburch nicht bcfser, bah auch gefehliche Be- 
wcismittel, wllche unvoNstanbig ober manculhaft erscheinen, z. B. 
dcr to3ti8 unus schon dci ben alteren Prozcfsualisten , barum als 
pra«8uwti()nyn bezeichnct werben, Weil fie bie Nechtswirkung haben, 
bah auf ihr Vorhanbenjcln hin ber GrfuUungseib auferlegt wer- 
ben muh. v3) 

Daran, bah bie Ibee eines halben Beweifes, mit welchem der 
Werth ber Vermuthungen in ber leyt erwahnten Beziehung iben- 
tifizirt wirb, unhaltbar sei, war fchon oben bie Rebc ; ebenfo von 
bem Gegensatz ber Wahrscheinlichkeit unb ber Gewihhelt. Das 
bewahrt sid) gerabe an ben Vermuthungen. Wo Beweis verlangt 
wirb, ist stets bie cine Gewihheit nothig, welche auf ber vollen 

9l) L. 19 Cod. dv re, vind. 3. 32 I.. 6. Cod. dv dolo mslu 2. 21. 
Daher es auch ganz unstksi^nct ist, lm neuercn Strafprozeh noch von einem 
Indizicndrwetii ale lHtsscnsatz dec direkten zu sprechen. 

^2) Wlc Schmid a. a. O. S.2l2 ganz passend definlrt. 

93) Vgl. Seuffert'S Archiv Bd. N. S. 297. 
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Uebetzeugung tuht; bic Wahtscheinlichteit ift keine halbe Gewih- 
yrit, die butch eine bestimmte Etganzung zut Gewihheit cthodrn 
wub. Wohl abet hat bie Wahtfcheinlichteit, unb biese ptagt sich 
w bet Vetmuthung aud, bie Betechtigung, bah batnach bie Vc- 
weidlast audgetheilt witb, wie bied im tomifchen Iubiclum gefchah. 

Vetsteht man untet Ptafumtion die Folgerung, fo kennt blc 
fteie Beweidptufung nut eine einzige Att, bie logifche Folgetung, 
leinedwegd abet eine gefehliche. Gctabe die Fteiheit det Schluh^ 
ziehung, welche sich in bet gefehlichen Bcweidlehte noch am meisten 
in biefem fogen. Inbizienbeweid, ben man bezeichnend genug, ftht 
bie tunstliche Bcweidfuhtung uennt, ethalten hat, ist ed, wad bie 
fteie Beweidtheotie ansttebt. Fut ste witd, will man sich bet 
jetzt gebtauchlichsten Ausbtucke bebiellen, Nlled Inbizienbeweid unb 
jebe Folgetung eine einfache Vetmuthung (argumeutatio ad Koiui- 
uew); wad gat lein Schabe ist, wenn man sich ubetzeugt, bah 
bu menfchliche Uebetzeugung sichetet fei, ald bie vetmeintliche ob- 
jettwe Sichetheit bet Neweidtegeln. Die Lehte von ben Vet- 
muthungen witb hiet getabe auf ben Stanbpunlt zutuckgefuhtt, 
ben fie nie hatte vetlassen follen. 

Det prae8uwti0ne8 juris et de jurs, bie auf einet bet Be- 
weidetottetung ganzlich audfchliehenben Fiktion betuhen follen, 
btaucht hiet taum befonbetd gebacht zu wetben. In bem Beweid- 
vetfahten felbst hat, wenn ihm bie matetielle Wahtheit votfchwebt, 
bie Filtion ubethaupt keine Letechtigung. Dad zeigt sich am besten, 
wenn noch ein Blick auf bie Rechtdnachtheile bedfelben ge- 
than witb, beten Folge haufig ald ein singitted Eingestanbnih 
aufgefaht witb. 

Dct heutige Civilptozeh hat, wenn man von bet Folge bed 
Kostenetfatzed unb anbetn Nachtheilen, butch welche bitelt bet 
Ungehotfam gegeu tichtetliche Befchle gesttaft witb, bie zwei Pta- 
jubizien bet Audfchliehung unb bed Eingestanbnissed, von welchem 
letztete bie Ptalubizien det Ancttennung bci Ptivatutkunben , bet 
Eibedweigetung u. bgl. nut bcfonbete Anwenbungdfalle sinb. Wenlg^ 
stend machen, fo fchwankenb auch bie histotifche Cntwicklung ge- 
wefen fein mag94), neuete Ptozehotbnungen von bem singitten 

94) Guyet, Archty Bd. 40. S. 145 ff. 
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Eingestanbnist als Strafe ber Unterlaffung haufigen Gebrauck, 
unb zwar nicht nur im Laufe ber Vorverbanblttngen, fonbern attch 
in groherem ober geringevcm Maah wahrenb bes Beweisverfabrens. 
Unb in ber That lastt sich, wenn einmal bas letztere ber Ver- 
hanblungsmaxime unterworfen unb als sein Ergebnist juristische, 
fingirte Wahrheit hingestellt ist, fein innerer Grunb bagegen an- 
fubren, dah an ben Ungehors.im bie Folge eines fingirten Ge- 
stanbnisses gefnupft werbe. Die freie Bewcisprufung aber muh 
fich im Beweisverfahren gege jcbe Fiftion strauben. 

Iebes Prozehverfahren bebarf einer auheren gesetzlichen Orb- 
nung, welche bie Parteien einzuhalten verbunben sinb. Der Zwang 
hierzu fann regelmahig nicht burch birefte Mittel reallsitt wcrben, 
zumal cs gilt, bie Parteien zu einer positiven Thatigfeit anzubal- 
ten. Obnehin aber soli das Handelu bcr Parteien im Prozesi 
nlcht als eine Pflicht bcs Geborsams gegen bie Befeble deS Rich- 
ttrs - benn bies wurbr folgerichtig zu lauter bireften Zv'angs- 
mittcln unb zum Inquisitionsprozest fuhrcn - erscheinen, sonbern 
vielmehr als eine Benutzung ber vom Gesctz bargebotenm Formen. 
Die Erflanmg auf bas gegnerische Vorbringen, welcke bas Pro^ 
zehgesetz vorfchrelbt, ist eine privatrechtliche Verbinblichfeit unb zu- 
gleick Bcrechtigung ber anbern Partti. Die naturliche Folge bes 
Ungeborsams bestebt baher in ber Nussckliehung mit ber betreffen- 
ben Hanblung. Die nicbthanbelnbe Partei beraubt sich bes Nech- 
tes, idrerseits gchvrt zu werben, unb verleht bie Pflicht, bem 
Gcgner zu antworten, wcshalb sie sich gefalleu lassen mutz, bast 
bieser nun allein gebort unb ibre Unterlaffung ihr so ausgelegt werbe, 
wie es ben Umstanben nack mvglich ist. Mebr fann in einem 
auf materielle Nahrheit gerichteten Bewelsvcrfahren als berecktigt 
nicht anerfannt werben. Damit wirb bie ilutzere Orbntmg bes 
Verfahrens aufrecht erhalten nub bie Ausschliehung selbst, wie es 
wirflich ber Fall seitt muh, fur eine Thatsache erflart, beren Be- 
ruckfichtigung bem freien Ermeffen anheimfallt. Allein niemals 
fann, wo es auf bie innere Ucberzettgung bes Richters anfommt, 
basjenige, worauf feitte Erflarung erfolgte, baruut fur formell 
wahr, anerfannt werden. Es ist innerlich ebenso unwahr, atts 
ber <;ontl,maoia ttnbebingt bie Wahrbeit, ober auch nur bie Ab- 
sicht eines bispositlven Gestanbnisses, wie umgefehrt ble Negation 
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dcr gegnerlfchcn Bchauptung zu folgern. Die rcale Wirfung fann 
nur in ber fonfreten Vermuthung ober Erfcnntnlh bes ©runbcs, 
aus welchem bie Hanblung unterbleibt, gefunben werben. 

Ewe Privatblsposition uber bie materieUe Wahrheit gibt es 

nicht. Das Gcfetz fann baher auch nlcht erflaren, bah es im Bc- 

welsverfahren bem Ungehorsam bie Vorstellung cines singlrten 
b. h. eben blsponlrenben ©estanbnisses zu ©runbe legcn woNe. 
Das fann umgefehrt recht gut gefchehcn, wo bas lehtere sbic alte 
conle8si0 in jurs) uberhaupt ihre Stelle hat; nemllch Im Vor- 
vcrfahrcn. Dort hlnbert Nichts anzunehmen unb anzubroben, bah bie 

Nlchtcrflarung als ©estanbnih beurtbcilt werbe. Den Parteicn 
wlrb baburch nur Gelegenbeit gegeben, bie verpflichtenbe Einrau- 

mung, bie sic ausbruckllch hatten erflaren fonnen, auch stillschwei- 
genb abzugeben. Im Beweisverfahren steht unb fall: ber Rcchts- 
nachthell bes Eingestanbniffes mit bem Prlnzip ber formalen Wahr- 
heit. Der Grunb ber Rechtfertigung aver, bah es Hanblunarn 
Im Prozefsc gebc, welche fchlechterblngs nothwendig felen, well 
sonft bem Rlchter bie erforberliche Anhaltspunfte fehlen, unb bah 
biese baher im Falle bes Unterlassens bllrch ein materielles Pra- 
jubiz zu crfehen felen ^), follte bie Verhanblungsmaxime am wenig- 
sten geltenb machen. 

Wie gut man mtt ber gilnzllchen ober theilweisen Verweige- 
rung ber Antwort fertig werben mag, lchrt ein Blick auf ben 

©trafprozeh. Ohne eln allgemeines Eingestanbnih zu unterstellen, 
wenn bcr crschlenene Angeflagte vollstanbig schweigt, ober eln 

fpczicllcs, wenn er ble Antwort alls bcn Vorhalt eines einzelnen 
Vewcismittels ober elner besonberen Anflagebehauptung sckulblg 
blcibt, wirb bort jc nach ben Verhaltnlssen gepruft unb erfannt, 
wlc das ©tlNschwelgen auszulegen fel. ©treng qenommen foUte 
bort nlcht elnmal auf bem Nusbleiben lm Verhanblungstcrmin 
bic ©trafe bes EingestanbnisseS stehen. Das Strafrccht fann bie 

©trafe nicht auf ein singlrtes ©cstanbnih grunben. Das Otraf- 

contumazlalverfahren muh baher nur aus bem ©estchtspunft bcr 

Zwcckmihlgfcit bettachtct werben, inbem bem Angeflagten durch 
die Androhung bes Elngestanbnlsses ble Mogllchfeit gewahrt wlrb, 

95) Vayer, S. 283. 
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sich ohne felber zu erfcheinen unb ohne Beweisverhanblung fchulbig 
zu bekennen. Dah baburch nicht bie materielle Wahrheit verletzt 
werbe, bafur forgt bas Nechtsmittel ber Einfprache, mit bem ber 
Ungeborfame bas Erlenntnih alsbalb befeitigen kann. Macht er 
bavon keinen Gebrauch, fo liegt barin bie Bestatigung, bah bas 
Kontumazialurtheil ricktig ist; wahrenb er sich besfelben uberall 
bebienen kann, wo es an bem Willen ober ber Wahrheit bes in 
bem Ausbleiben fupponirten Gestanbnisses fehlt. 

Fur bas Beweisverfahren bes Civilprozesses gestaltet sich bies 
anbers. Zu einem generellen Prajubiz bes EingestanbnisseS ber 
Thatfrage ist hier teine Veranlassung mehr ; wollte bie Partei bas 
thatfachliche Funbament einraumen, fo tonnte sie bies fchon vor- 
ber in bem Vorverfahren thun, wahrenb im Strafprozest ber An- 
gcklagte vor ber munblichen Verhanblung oft noch gar kein Ge- 
hor gebabt hat unb bas Kontumazialverfahren gerabe barauf ab- 
zielt, alles anbere Verfahren zu vermeiben. Auherbem aber fehlt 
es bem Civilprozeh an einem Rechtsmittel, welches gleich ber Ein- 
fprache bie materiell unwahren Folgen bes fingirten Gingestanb- 
nisses befeitigte. Die prozeffualifche Restitution leistet biefen Dienst 
fclbstverstanblich nicht. 

Die Ausfuhrbarkeit eines mit ber materiellen Wahrheit har- 
monirenben Kontumazialrechtes lehrt bas romifche Recht. Dort 
fehlte es im Ganzen, wie im Einzelnen an ber Strafe bes Gin- 
gestanbnisses. Die Folgen bes Nichthanbelns erstreckten sich in 
judioio nicht uber ben Nmstanb hinaus, batz bem Richter bas- 
jenige, was bie saumige Partei zur Wahrheitsermittlung hatte bei- 
tragen konnen, unbekannt blieb. Im Uebrigen war nicht nur ber 
Klager ober ber Verklagte berechtigt, bie Prufung bcs einfeitig vor- 
liegenben Beweifes in 6s«moclieio zu veranlassen 96) , fonbern ein 
Gefetz Iuftinians verorbnete welter, bah bies von Amtswegen ge- 
fchehen musse. ") Es ist barin bie vollstanbigste Anweifung, wie 

96) Puchta, Inst. Vd. 2. S. 204. S. 273. Ztmmern Vd. 3. §. 136. 
97) l.. l3. Cod. d« ^udil?. 3. l. - Vs debars wohl laum bet Gt- 

wahnung, dah sich ber Sah: ncluro non probanto ubsolvitur rous nut von 
bem Fall einet wttkllch stattgehabten, abet mtslungenen Bewetsfilhtung vet- 
stanb. 
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ein nur auf bad formale Prajubiz gegrunbetes Urtheil zu umgehen 
fei, enthalten. 

Praktisch wirb ed freiltch auch ohne Gefetzedvorfchrift gefchehen 
fein, bah bie trotz ber richterlichen Aufforberung unterlaffcne hand- 
lung bahin fuhrte, bie Gntfcheibung gegen ben Sanmlgen zu len- 
ken 98) ; fei ed, bast bem Rtchter bad, wad letzterer zu feinen Gun- 
sten anzufuhren vermocht hatte, entzogen wurbe, fei ed, bah bie 
freie Ueberzeugung in ber Nnterlasfung ein fo started Moment 
erblickte, bah beffen Wirkung einem Gestanbnih gleichkommt. Allein 
bled ist lebiglich faktifche Frage. Der formcNe Nechtdnachtheil bed 
fingirten Gestanbnissed wirb im Beweidverfahren weber burch ein 
Beburfnih ber Rechtdpflege, noch auch burch ben Gedanken, bah 
bie faumige Partei benfelben, well er angebroht war, verdiene, 
gerechtfertigt. Wollte man bavon audgehen, fo wurdcn, anstatt 
bamit bie materielle Wahrheit zu beugen, noch birektere Zlrangd- 
mittel aufzufinben fein. 

In bem Prozehabfchnitt in jure bagegen hatte ber Ungehor- 
fam wirkliche Rechtdwirkungen, wenn auch nicht gerabe biejenigen, 
welche ben Begriff eined fingirten Gingestanbnissed im heutigen 
Sinn bilben. Erfchien ber Verklagte nicht, fo verfiel er nur bem 
Anfpruch bed Klagerd auf bie oautio judioio 8i3ti ober bad In^ 
tereffe, ober ben Zwangdmitteln bed Magistrate. 9N) Durch feine 
Weigerung fo zu antworten, wie es ber Klager zu verlangcn be- 
rechtlgt war, versiel ber erfchienene Verklagte ber Folgen einer cm,- 
lo85io in jure, ̂o) Der Ungehorfam einer interrogatio in jure 
gegenuber enblick bewtrtte nicht dad Eingestanbnih bed Frazen- 
themad, wle bled fpater bei ben Pofitionen bed kanonifchen Pro- 
zessed angenommeu wurbe, fonbern rrfckien aid Verzicht auf den 
formalen Glnwanb, ben ber Klager mit ber interrogatio zu befei- 
tigen vorhatte. "l) Md fpater bie Trennnng bed Verfahrend in 
jure unb in judicio aufgehoben war, gait ber Ungehorfame nie 
pro oonie85o et damnato. Buhen, Kautionen, Realcitationen 

98) Zlmmern a. a. O. §. 132. Not. 3. 
99) Puchta Bd. 2. §. 160. 
100) Puchta a. a. O. §. l73 a. G. Keller, rom. Eivilproz. §. 65. 
101) Keller a. a. O. z. 51. 
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u. bgl. ersetzten ble fruher in jure ubllch gewefenen Nngehorsams- 
strafen; <m Uebrigen half vor wie nach bas eremodioium aus. ̂2) 
Das romische Recht, aus bem ber Rechtsnachtheil bes singirten 
Gingestanbnisses hausig hergcleltet wirb, verwarf also lleber felbst 
bie fruher in jure angewenbeten unb immerhln auch spater nod) 
moglichen, eincr eonleZsio in jure glelchkommenben, Nechtswir- 
kungen ber oontuwaeia, als bast eS blese weitcr, auch uder bie 
Thatfrage hin, ausgebehnt hatte. 

Im Prozesse ber klassischen Zeit ftosten wlr aud) hier wlcber auf 
ben sinnreich durchgefubrten Gegensatz, wonacl' in jure jcbcr Echritt 
ber Partelen, unb so auch bie negative Handling des Ausbl«?ibens 
ober StiUschweigens Rechtswirkungen in dcr Art begleiten, bast bas 
ganzc Verfahren elneSunune von obliglrenben Dispositionshanblur.gcn 
dcr Partei, cin wahres P r i v a t r e ck t s vcrfabren vor bcm offer, t- 
lichen Nlchter, darstcllt; wahrenb in judlclo die materlcll wahro 
Thatsache unb ihre naturlichc Folgccung, vor bem Priratrichter 
ber uber bem Parteiwillen stehenbe vffentliche WahrheitS- 
charakter herrscht. 

102) Puchta a. a. O. S. 273. 

XII. 
Neber bie Vertheilung ber Tpeeialmassen im Concurse unb bes 
Pfanb- unb beziehentlich 3ubhastationserloses anjjerhalb bes 
Coueurses, wenn ein (Yliinbiger an mehreren Pfanbobjekten 
wegen berselben Forbernng eiu Pfoubredit hat und aubere, 

ebenfalls an biesen Objelteu ulit Pfanbredit versehene 
Glanbiger ihln nadistehen. 

Von 

Herrn Vujlav 3imon, 
Rechtsanwalt in Leipzig. 

Wenn bemselben Glaudiger fur biefelbe Forberung alls meh- 
reren Grunbstucken Hypothek eingettagen <st, fo haben, wic man 
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